"RELIGIÖSE GEFÜHLE VON MOSLEMS VERLETZT UND RELIGIÖSER
FRIEDE GEFÄHRDET"

Europäischer
Gerichtshof:
Islam-Prophet
darf
nicht
„pädophil“ genannt werden
Von MICHAEL STÜRZENBERGER und GERNOT TEGETMEYER | Wenn es um
den islamischen „Propheten“ Mohammed geht, hat die
Meinungsfreiheit ihre Grenzen. Der Europäische Gerichtshof für
Menschenrechte (EGMR), der die Gesetzgebung, Rechtsprechung
und Verwaltung von 47 europäischen Staaten in Bezug auf
Verletzungen überprüft, hat am Donnerstag ein entsprechendes
Ersturteil des Wiener Straflandesgerichts bestätigt.
Die in Wien lebende Angeklagte Elisabeth Sabaditsch-Wolff
hatte im Jahr 2009 im Auftrag der FPÖ zwei Seminare zum Thema
„Grundlagen des Islam“ am Freiheitlichen Bildungsinstitut
(„Gesellschaft für Politik, Kultur und Meinungsfreiheit“)
gehalten, in denen sie die Ehe zwischen dem über 50-jährigen
Propheten Mohammed und einem sechsjährigen Mädchen namens
Aisha, die vollzogen wurde, als es neun Jahre alt war,
angesprochen. Dies ist im Übrigen eine historische Tatsache,
die von islamischen Quellen und durch eine gültige Fatwa,
einem islamischen Rechtsgutachten, bestätigt ist.

Unter anderem hatte die Angeklagte nach Angaben des
Menschenrechtsgerichts die Frage gestellt, wie man es nennen
könne, „ein 56-Jähriger und eine Sechsjährige“, wenn es „nicht
Pädophilie“ sei und hinzugefügt, dass Mohammed „nun mal gerne
mit Kindern ein bisschen was“ gehabt hätte.
Elisabeth Sabaditsch-Wolff hatte, nachdem ihr Antrag auf
Wiederaufnahme dieses Verfahrens vom Obersten Gerichtshof
Österreichs 2013 abgelehnt wurde, den Europäischen Gerichtshof
für Menschenrechte eingeschaltet, da sie ihr Recht auf
Meinungsfreiheit durch dieses Urteil verletzt sah. Legal
Tribune Online berichtet über ihre Beschwerde:
In ihren Augen hatten die österreichischen Gerichte ihren
Äußerungen nicht genügend Aufmerksamkeit gewidmet. Sonst, so
ihre Argumentation, hätten sie zu dem Schluss kommen müssen,
dass es sich dabei nicht um bloße Werturteile, sondern um
tatsachenbasierte Äußerungen gehandelt habe. Außerdem habe
ihre Kritik zu einer lebhaften Diskussion beigetragen und sei
nicht dazu gedacht gewesen, den Propheten zu diffamieren.
Eine
sachliche
Kritik
müssten
Angehörige
von
Religionsgemeinschaften schon aushalten können.
Nach jahrelanger Bearbeitungszeit stellte der EGMR aber nun
fest, dass die österreichischen Gerichte die Aussagen der
Beschwerdeführerin in ihrem Kontext „ausführlich gewürdigt“
und „sorgfältig ihr Recht auf freie Meinungsäußerung“ gegen
das Recht anderer auf „Schutz ihrer religiösen Gefühle“
abgewägt hätten.
Die Gerichte hätten außerdem wesentliche und hinreichende
Gründe für ihre Entscheidung vorgebracht, insbesondere da sie
hinsichtlich der strittigen Aussagen „die Grenzen einer
objektiven Debatte überschritten“ sahen und sie als
„beleidigenden Angriff auf den Propheten des Islam“
einordneten. Solche „Angriffe“ seien demnach imstande,
„Vorurteile zu schüren“, den „religiösen Frieden“ in

Österreich zu „bedrohen“ und die „religiösen Gefühle“ von
Moslems zu „verletzen“. Zudem würde damit der „Prophet“ als
„der Verehrung nicht würdig“ hingestellt.
Die strittigen Aussagen seien laut EGMR als „bloße
Werturteile“ zu erachten und würden eine „ernsthafte Debatte“
über das Thema „verhindern“. Auch sei die Geldstrafe von 480
Euro gegen die Angeklagte nicht unverhältnismäßig, denn sie
sei am unteren Ende des Strafrahmens angesiedelt.
Völlig außer Acht lässt das Gericht, dass das „Recht auf
Religionsfreiheit“ auch die „negative Religionsfreiheit“
umfasst, also das explizite Ablehnen und Kritisieren von
Religionen, wie es auch Stefan Ullrich bei deusvult.info
beschreibt (unter „Aktuelles“). Unsere bestens informierte
Leserin Babieca hat die Namen der sieben Richter
herausgefunden, die am EGMR das Urteil einstimmig sprachen:
Angelika Nußberger (Präsident)
André Potocki
Síofra O’Leary
Martins Mits
Gabriele Kucsko-Stadlmayer
Latif Hüseynov
Lado Chanturia
Hier das komplette Dokument des auf Englisch veröffentlichten
Urteils (EGMR Az. 38450/12).
Diese skandalöse „RECHT“-Sprechung, die durchaus als Schariaberücksichtigend bezeichnet werden kann, findet ein breites
Medienecho, unter anderen beim Focus, dem Westen, der Jungen
Freiheit, dem Kurier, dem Standard, Epoch Times und
Katholisch.de. David Berger von Philophia Perennis
kommentiert:
Damit ist nun auch geklärt, wer letztendlich auch bei der EUJustiz als Sieger aus „Charlie hebdo“ hervorgegangen ist.

Andreas Unterberger berichtet, dass auf der Richterbank des
EGMR neben einer österreichischen Juristin, die auf Vorschlag
der SPÖ in den Verfassungsgerichtshof gekommen war, auch ein
Richter aus dem islamischen Staat Aserbaidschan sitzt, und
meint:
Ganz abgesehen von der Absurdität, dass solche islamische
Unrechtsstaaten überhaupt über uns zu Gericht sitzen, möchte
ich mir gar nicht vorstellen, wie es diesem Richter bei einer
Heimkehr ergangen wäre, wenn die EGMR-Entscheidung anders
ausgefallen wäre.
Nun ist der EGMR in einem grundlegenden Urteil von der
bisherigen Verteidigung der Meinungsfreiheit abgewichen und
auf die den Weg zum Totalitarismus öffnende Political
Correctness eingeschwenkt. Er hat damit freilich auch seine
eigene Existenzberechtigung in Frage gestellt.
Sein ausführlicher Artikel „Ein Gerichtshof zertrümmert die
eigene Existenzberechtigung“, in dem er dieses Urteil in seine
Bestandteile zerlegt, ist auf seinem Blog derzeit nur mit
einem Abonnement zu lesen. Bei dem juristischen Fachportal
juris.de ist zu erfahren:
Der EGMR stimmte den innerstaatlichen Gerichten zu, dass sich
die Beschwerdeführerin dessen bewusst gewesen sein musste,
dass ihre Aussagen zum Teil auf unwahren Tatsachen beruhten
und geeignet waren, berechtigte Verärgerung bei anderen
hervorzurufen. Die nationalen Gerichte befanden, dass die
Beschwerdeführerin Pädophilie als die allgemeine sexuelle
Präferenz von Mohammed bezeichnete und es versäumt hatte, ihr
Publikum auf neutrale Art über den historischen Hintergrund
zu informieren, wodurch eine ernsthafte Debatte zu diesem
Thema nicht möglich war.
Der historische Hintergrund ist aber vielmehr, dass auch im
siebten Jahrhundert in Arabien eine Kinderehe sehr

ungewöhnlich war. Falls eine Ehe aber doch im Kindesalter
geschlossen wurde, so wurde sie erst ausgeführt, wenn die
Beteiligten erwachsen waren. Muslimwelt dokumentiert hierzu
aus den islamischen Primärquellen:
Chawla berichtete von dieser Heirat :” Ich trat in das Haus
Abu Bakrs und traf sogleich auf Umm Rumman, die Mutter
Aischas, da sprach ich zu ihr: “Oh, Umm Rumman , welche Güte
und Segen brachte Allah zu dir” Sie fragte :” Was ist das ?”
Chawia antwortete:” Der Gesandte Allahs schickte mich, um
Aischa für ihn zu werben.” Um Rumman bat sie zu warten bis
Abu Bakr nach Hause käme. Als Abu Bakr heimkehrte ,
überbrachte ihm Chawia die frohe Botschaft. Abu Bakrs erste
Überlegung fand in den Worten Ausdruck: “Eignet sie sich für
ihn? Sie ist doch eher die Tochter seines Bruders.”
Diese auch für damalige Verhältnisse hochproblematische Ehe
des „Propheten“ wurde auch damit begründet, dass „Allah“ es
befohlen hätte:
Ihm [Muhammad] wurde dies [die Ehe] von Allah befohlen.
Können Sie sich vorstellen, dass es jemanden geben könnte,
der gegen die Befehle Allahs verstoßen könnte? Wie könnte nur
unser Prophet, der frömmste Mensch überhaupt, gegen die
Befehle Allahs verstoßen? Also [die Heirat] war ein Befehl
Allahs.
In den Hadithen ist auch festgehalten, dass Aisha nach der
Heirat im Alter von sechs Jahren sehr krank wurde und ihr die
Haare ausfielen. Es könnte sein, dass sie verständlicherweise
psychisch darunter litt, mit einem über 50-jährigen
verheiratet worden zu sein:
Aisha berichtete: Der Prophet heiratete mich, als ich ein
Mädchen von sechs Jahren war. Wir gingen nach Median und
bleiben im Haus von Bani-al-Harith bin Khazradsch. Dann wurde
ich krank und mein Haar fiel herunter. Später wuchs mein Haar

wieder und meine Mutter, Um Ruman, kam zu mir, während ich in
einer Schaukel mit einigen meiner Freundinnen spielte. Sie
rief nach mir und ich ging zu ihr, unwissend darüber, was sie
mit mir tun wollte. Sie nahm mich an der Hand und ließ mich
an der Haustüre stehen. Ich war damals außer Atem, und als
mein Atem wieder in Ordnung war, nahm sie Wasser und rieb
mein Gesicht und mein Kopf damit. Dann nahm sie mich ins Haus
hinein. Im Haus sah ich einige Ansari-Frauen, die sagten:
“Beste Wünsche und Gottes Segen und viel Glück.” Dann
vertraute sie mich ihnen an und sie bereiteten mich für die
Heirat vor. Unerwartet kam Gottes Apostel zu mir am Vormittag
und meine Mutter reichte mich ihm über und zu dieser Zeit war
ich ein neun Jahre altes Mädchen.
Zu den Einspruchsmöglichkeiten meldet der Westen:
Sowohl Österreich als auch die Beschwerdeführerin können das
Urteil innerhalb von drei Monaten anfechten.
Die aktuelle Stellungnahme von Elisabeth Sabaditsch-Wolff:
Vorweg ist festzustellen, dass ich durch die Medien Kenntnis
von diesem Urteil erlangt habe.
Trotz dieses Urteils bin ich über die Entwicklung seit
Abhalten des Vortrages im Jahr 2009 optimistisch, dass das
Wissen um die kulturellen und politischen Auswirkungen der
Gefahren des Islam in der aufgeklärten europäischen
Gesellschaft deutlich vergrößert wurde. Insbesondere zeigt
sich zeigt das, dass ich im Jahr 2009 noch als „verwirrte
Hetzerin und Mahnerin“ dargestellt wurde; sogar mit Osama bin
Laden wurde ich verglichen.
Mittlerweile wird das Thema in jedem bürgerlichen Salon einer
breiten Diskussion unterzogen, die Politik beschäftigt sich
auf breiter Basis mit den Auswirkungen des Zuzugs Menschen
aus fremden Kulturkreisen in eine autochthone Gesellschaft.

Der gesamte, insgesamt 12 Stunden dauernde Vortrag des Jahres
2009, der durch dieses Gerichtsurteil auf seine
Rechtmäßigkeit abgeklopft wurde, ist bis auf die
inkriminierte Stelle nun staatlich sanktioniert. Es ist also
ersichtlich, dass volksbildnerische Maßnahmen durchaus
positive Folgen haben können, auch wenn sich die staatlichen
und
supranationalen
Autoritäten
auf
eine
kontrollierend.verhindernde Position zurückziehen.
Als Mahnerin werde ich weiter aktiv bleiben.
Weitere rechtliche Schritte behalte ich mir vor.
Es ist ein juristischer Skandal, dass historische Tatsachen im
21. Jahrhundert nicht mehr ausgesprochen werden dürfen, da
damit „religiöse Gefühle“ verletzt werden würden und der
„religiöse Frieden“ gefährdet sei. Moslems haben vielmehr im
seit Jahrhunderten aufgeklärten Europa die Fakten schlichtweg
zu akzeptieren.
Wenn

die

Justiz
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Kontinent

aus

Angst

vor

Terroranschlägen oder anderen gewalttätigen Ausschreitungen
derartige Unterwerfungsurteile fällt, kann die EU gleich den
Hausschlüssel an den Obermufti übergeben, die Scharia
einführen, das grüne Banner mit dem Schwert über dem EUParlament hissen und die islamischen Staaten von Europa
ausrufen.
Man kann nur hoffen, dass dieses Urteil wie meine Verurteilung
im „Islamfaschismus“-Prozess des vergangenen Sommers
internationale Proteste auslöst, ähnliche Medienresonanz
erfährt und der Einspruch erfolgreich sein wird.
Und was den „Propheten“ Mohammed anbelangt, sind in den
Hadithen noch ganz andere Vorlieben festgehalten:
„Ibn Sharib erzählt, Ibn Abdul Talib habe gesagt: „Immer wenn
seine Frauen sich in ihrer monatliche Reinigung (d.h.

Menstruation) befanden, sah ich den Gesandten Allahs des
öfteren in der Nähe seiner Kamelherde. Dort pflegte er
liebevollen Umgang mit den weiblichen Tieren, wandte sich
aber mitunter auch den Jungtieren beiderlei Geschlechts zu“
(Sahih Al-Buchari Bd. 2, Nr. 357).
„Abu Halladj berichtete: Ich sah den Gesandten Allahs des
öfteren nach Einbruch der Dunkelheit bei seiner Viehherde
weilen. Dort stand er eines Tages mit hochgezogener Djelabba
auf einer Fußbank hinter seiner Lieblings-Kamelstute mit den
sechzehn Zitzen, und beiden lag ein beseligtes Lächeln auf
dem Gesicht, so als hätten sie das Antlitz Allah erblickt“
(Sahih Al-Buchari, Bd. 1, Nr. 213)
Allahu Akbar.

Niedersachsen: Schießwütiger
Türke zahlt Blutgeld – Milde
Haftstrafe
Von BEOBACHTER | „Scharia wird in Deutschland jeden Tag
angewandt“, sagt der Islam-Wissenschaftler Jörn Thielmann. Wie
jetzt offenbar auch in Braunschweig, wo die Staatsanwältin in
ihrem Plädoyer das Strafmaß gegen einen Türken ermäßigte, u.a.
weil er vorab 4000 Euro Blutgeld („Schmerzensgeld“) gezahlt

hatte.
Der Mann bekam zwei Jahre und neun Monate Gefängnis, nachdem
er Silvester 2017 eine 12-Jährige in den Rücken geschossen
hatte, die knapp überlebte. Für eine ähnliche Tat war 2016 ein
Deutscher in Bayern zu zwölf Jahren und sechs Monaten Haft
verurteilt worden.
In Salzgitter feuerte der damals 68-jährige Türke um
Mitternacht 2017/18 zweimal 12 Schüsse aus einer NeunMillimeter-Pistole ab. Mindestens sieben Schüsse gingen in
eine Menschengruppe. Eine Kugel traf ein zwölfjähriges Mädchen
türkischer Herkunft in den Rücken, die mit ihren Eltern auf
der Straße Neujahr gefeiert hatte. Sie überlebte aus reinem
Glück, weil das Projektil von einer Rippe abgelenkt wurde und
das Herz verfehlte. Andere Projektile steckten in der
Hauswand. Das Mädchen ist bis heute in Therapie: „Ich bin
innerlich zerstört. Ich traue mich nicht mehr aus dem Haus
rauszugehen“, wird das Mädchen zitiert, das mit ihrer Familie
den Jahreswechsel auf der Straße gefeiert hatte.
Die großkalibrige scharfe Waffe sei ein „Gelegenheitskauf“
gewesen, erklärte der türkische Cafébesitzer, der die Schüsse
aus einem Fenster abgegeben hatte, die letzten Schüsse fast
waagerecht. Er hatte Medienberichten zufolge zunächst
bestritten, das Mädchen angeschossen zu haben.
Vor dem Braunschweiger Landgericht lief das inzwischen
bekannte verständnisvolle Procedere ab, wenn sich Angeklagte
mit Migrationshintergrund zu verantworten haben. Der
Angeklagte bedauerte „zutiefst“ die Tat. Er habe nicht in
Erwägung gezogen, dass er eine andere Person hätte treffen
können. Außerdem habe er mehr Alkohol getrunken als sonst.
Dazu passte ein Gutachten, wonach der Angeklagte wegen
mehrerer Erkrankungen und Alkoholeinfluss nicht gewusst habe,
was er tat.
Prozessbeobachter reiben sich jedes Mal verdutzt die Augen:

Moslems, die Alkohol trinken, der doch gemäß Koran vom Teufel
ist? Das gibt normalerweise im Iran 74 Peitschenhiebe. Eine
illegale scharfe Waffe in der heimischen Schublade? Dies vor
dem Hintergrund, dass der Staat alle Deutschen entwaffnet hat
und Vergehen gegen das Waffenrecht mit harten Strafen ahndet?
Und sogar Polizisten sich schwertun, selbst bei Bedrohung zur
Waffe zu greifen?
Und es gibt Staatsanwälte und Richter, die trotz Allem
überfließen vor Milde. Bei einem möglichen Strafrahmen von
fünf bis zu 15 Jahren Freiheitsentzug hatte die Staatsanwältin
in Braunschweig nur drei Jahre Gefängnis gefordert wegen
versuchtem Totschlag und gefährlicher Körperverletzung. Der
Verteidiger forderte sogar nur zwei Jahre auf Bewährung.
Insgesamt milderte die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer den
Strafrahmen dreimal ab. Zunächst, weil es beim Versuch
geblieben sei, dann wegen der eingeschränkten Schuldfähigkeit
und außerdem, weil der heute 69jährige Türke dem Opfer 4000
Euro Schmerzensgeld gezahlt habe, sagte ein Behördensprecher.
Bei dem „Schmerzensgeld“ handelt es sich offensichtlich um das
im islamischen Scharia-Recht übliche Blutgeld. Der IslamWissenschaftler Thielmann erklärt zu diesem Thema, dass
deutsche Richter Scharia-Recht anwenden müssten, weil die
Rechtsbeziehungen von Menschen, die aus Ländern mit anderen
Rechtsordnungen zu uns kommen, schützenswert seien.
Auf so viel richterliche Nach- und Rücksicht konnte ein 54jähriger Mann aus Franken nicht setzen, der in der
Silvesternacht 2015 eine elfjährige Schülerin in
Unterschleichbach mit einer Kleinkaliber-Pistole erschossen
hatte. In diesem Fall starb das Mädchen, es hatte nicht so
viel Glück wie die Zwölfjährige in Salzgitter. Die Richter
verurteilten ihn wegen Mordes für 12 Jahre und sechs Monate
Freiheitsentzug. Die Staatsanwaltschaft hatte lebenslang
gefordert. Auslöser des Todesschusses war das Aufwachen des
Angeklagten wegen des Lärms vor seinem Haus. Er holte sich die
Waffe und schoss auf eine Gruppe Feiernder.

Auch hier lag ein Gutachten vor, das dem Schützen
eingeschränkte Schuldfähigkeit attestierte. Auch er hatte die
Eltern um Verzeihung gebeten. Auch er hatte jede
Tötungsabsicht und Zielgerichtetheit bestritten. Doch anders
als im Salzgitter-Fall waren hier die Richter nicht milde
gestimmt: Der Angeklagte habe sich „aus Wut, Ärger und Frust“
über seine „unbefriedigende Scheiß-Lebenssituation“ in den
Keller begeben, um sich die Waffe zu holen, führte der Richter
aus.
Die Tat erfülle zweimal die Merkmale von Mord: wegen
Heimtücke, weil der 54-Jährige die Arglosigkeit der
Elfjährigen ausgenutzt habe. Zum anderen habe er aus niederem
Beweggrund gehandelt und den Tod des Mädchens billigend in
Kauf genommen.
Jeder Prozessbeobachter wird wohl zum gleichen Schluss kommen:
Wer in Deutschland auf Menschen, zumal auf Kinder schießt, aus
welchem Grund auch immer, hat die volle Härte des deutschen
Gesetzes verdient. Wieso aber kann sich in Salzgitter ein
moslemischer Angeklagter mit vorab gezahltem „Schmerzensgeld“
(im Scharia-Ritus Blutgeld/Diya genannt) teilweise von seiner
Schuld freikaufen? Anders ist das Plädoyer der Staatsanwältin
nicht zu verstehen. Klar ist: „Sein“ Opfer überlebte, das
Opfer des deutschen Angeklagten nicht. Aber reiner Zufall,
weil eine Rippe das tödliche Projektil vom Herzen ablenkte.
Der Unterschied: Beim Moslem wird praktisch Scharia-Recht
angewandt. Er bekommt in der Bilanz zehn (!) Jahre weniger als
der Deutsche. Rechtzeitige Geldzahlungen beeinflussen also
offenbar die Höhe der Strafe. Wie hoch ist die Taxe? Je mehr
Blutgeld, desto mehr Strafnachlass? Kann man auch als
Deutscher Strafablass erkaufen? Oder gibt es einen SalzgitterBonus, der Stadt in Niedersachsen, in der eine Obergrenze beim
Zuzug von Zuwanderern gilt?

Ägypten: Acht Jahre Haft nach
sexueller Belästigung
Acht Jahre Haft nach sexueller Belästigung – diese hohe Strafe
verhängte ein Gericht in Kairo, nicht gegen die Belästiger,
sondern gegen das Opfer. Die Yahoo Nachrichten Deutschland
berichten:
Mona el-Mazboh wurde im Juni dieses Jahres am Flughafen von
Kairo verhaftet, als sie nach ihrem Ägypten-Urlaub wieder
ausreisen wollte. Der Grund: El-Mazboh hatte ein
zehnminütiges Video veröffentlicht, in dem sie Ägypten unter
anderem als „Hurensohn-Land“ bezeichnete. Wie „Reuters“
berichtet, beschwerte sich die Frau in dem Video über
sexuelle Belästigung seitens junger Männer und Taxifahrer
sowie den schlechten Service in Restaurants im Fastenmonat
Ramadan. Außerdem berichtete sie von einem früheren ÄgyptenUrlaub, bei dem ihr Geld gestohlen wurde.
Ein Gericht in Kairo sprach sie nun schuldig, absichtlich
falsche Gerüchte verbreitet zu haben, die der Gesellschaft
schaden. Weitere Tatbestände sind das Attackieren von
Religion sowie öffentliche Unsittlichkeit.
Also das Übliche aus der „Schamkultur“: Nicht die schlechte
Tat wird geahndet, sondern diejenige bestraft, die öffentlich
darüber spricht. Vielleicht sollten alle, die eine Reise ins

Land der Muslimbruderschaften planen, doch noch einmal
überlegen, ob das der richtige Ort ist, um sein Geld für
Erholung auszugeben.
Beim Ägyptischen Fremdenverkehrsamt kann man sich gerne –
höflich – nach dem Fall erkundigen und erklären, dass man
seine Reisepläne überdenken könnte. Vielleicht hilft das der
mutigen und über alle Maßen bestraften Frau.

Hintergründe zur Bluttat in
Mühlacker
Von PI-Pforzheim | Mühlacker war eigentlich einmal eine
beschauliche Kleinstadt im Nord-Westen von Baden-Württemberg.
Die Kriminalität hielt sich in Grenzen und das Leben in der
ca. 25.000 Einwohner zählenden Stadt im Enzkreis war
lebenswert. Ursprünglich war Mühlacker nur ein kleiner Weiher
am Fluss der Enz, bis hier im Jahre 1853 die Eisenbahn gebaut
wurde. Danach entwickelte sich Mühlacker rasant und wurde
sogar 1930 zur Stadt erhoben. Wegen der schnellen
Industrialisierung gab es in Mühlacker nach dem Zweiten
Weltkrieg immer schon einen großen Anteil an Gastarbeitern mit
Migrationshintergrund. Vor allen Italiener, Spanier, Griechen
und im sehr großen Umfang moslemische Türken ließen sich in
Mühlacker nieder.

Der Niedergang der Stadt begann dann im Jahre 2002. Da wurde
Mühlacker die erste Stadt Deutschlands mit einem grünen
Oberbürgermeister. Das wichtigste in der grünen Ideologie war
in Mühlacker der Moscheebau. So genehmigte OB Arno Schütterle
(Bündnis 90/Die Grünen) in Mühlacker ca. ein halbes dutzend
Moscheen und Hinterhofmoscheen, was sehr viele weitere Moslems
anzog. Mühlacker wurde zu einer Hochburg des Islams. Selbst
die vom türkischen Herrscher Erdogan persönlich unterstützten
rechtsextremistischen „Grauen Wölfe“ haben in Mühlacker einen
eigenen großen, von den deutschen Behörden geduldeten MoscheeStützpunkt mitten im Stadtzentrum. Die komplette Innenstadt
von Mühlacker und das Stadtbild ist heute sehr islamisch
geprägt mit dutzenden von Döner-Ständen und vielen türkischen
Läden und islamischer Infrastruktur.
Mit der großen Asylflutung der Kanzlerin im Jahre 2015 wurde
Mühlacker dann erst richtig bunt. Frank Schneider (FDP) wurde
2010 neuer Oberbürgermeister, der sich genau so eifrig bei der
Islamisierung der Stadt und mit der Willkommenskultur ins Zeug
legte wie sein grüner Vorgänger. Kein Fastenbrechen oder
Moscheefest wurde ausgelassen. Zwei große Asylantenheime
wurden am Bahnhof eingeweiht und ein dutzend große
Asylantenhäuser wurden für die Gäste von Merkel im Stadtgebiet
eingerichtet. Geld spielte keine Rolle mehr! Die rotgrüne und
selbsternannte Elite von Mühlacker war im Willkommensrausch.
Mühlacker sollte unbedingt noch bunter und vielfältiger
werden. Dutzende von jungen, kräftigen, männlichen und extrem
unterbeschäftigten Asylerschleicher und Scheinasylanten aus
Arabien, Afghanistan und Afrika schlagen sich seither tagsüber
bei schönem Wetter an öffentlichen Plätzen in Mühlacker die
Zeit tot.
Am Freitag, den 2. März 2017, fuhren dutzende von
Polizeiautos, Rettenswägen und Sondereinsatzfahrzeuge des
Roten Kreuzes mit Blaulicht und lautem Sondersignal (TatüTata) durch die Stadt. Was war geschehen? War ein Zug am
Bahnhof entgleist oder gar ein Flugzeug abgestürzt?

Mit dem Islam und der großen Asylflutung hat Merkel auch die
blutige Steinzeit der Scharia nach Mühlacker gelassen.
Moslemische Schächtungsrituale an Tieren und Frauen haben
Einzug gehalten. So kam nach dem islamischen Freitagsgebet der
syrische traumatisierte Schutzsuchende Muhammed G. in die
Stadt, um seine getrennt lebende arabische Frau nach SchariaRecht vor den Augen seiner drei kleinen Kinder zu bestrafen.
Die Frau hatte nach dem islamischen Recht ein großes
Verbrechen begangen. Sie hatte ihren moslemischen 41jährigen
Besitzer verlassen.
Die lange herbeigesehnte asylantische Fachkraft aus dem
Morgenland hat dann nicht nur die 37-jährige Frau kulturell
bemessert und sie dabei vorsätzlich rituell ermordet, bzw.
geschächtet. Der traumatisierte Merkel-Gast hatte auch so viel
islamisches Sendungsbewußstsein, um die Tat teilweise mit
seinem Handy in einem Facebook-Live-Stream für die versammelte
islamische Gemeinschaft (Umma) in Deutschland live zu
übertragen. Ein schlechtes Gewissen hatte der arabische
Merkel-Gast nach dem Mord nicht. Ganz im Gegenteil zeigte der
Allah-Gläubige nach der Abschlachtung seiner Frau einen
gewissen Stolz.
Die neue und bunte Tradition des Frauen-Schächtens in
Deutschland hatte auch eine erzieherische Wirkung für alle
untreue moslemische Frauen. So sprach der Gast von Frau Merkel
mit bluttropfenden Händen nach der Schächtung live ins Handy:
„Das ist eine Botschaft an alle syrische Frauen. So wird es
mit euch enden.“
Über eine Viertelstunde redet sich Muhammed G. in Rage,
beschimpft seine Frau und brüstet sich mit der Tat. In seinen
Augen hat er nichts böses gemacht. Es ist nach der
moslemischen Scharia sein gutes Recht, sein Eigentum jederzeit
zu töten. Deutsche Gesetze spielen da keine Rolle. Diese
kulturell bereichende Taten haben wir jetzt dank Merkel fast
jede Woche in Deutschland. Die rotgrünen/schwarzen
Asylflutungs-Unterstützer um unsere „Islam-gehört-zu-

Deutschland-Kanzlerin“ haben das Vor-Neandertal
Hundertausenden in unsere Innenstädte gebracht.

zu

Auch die anschließende Flucht mit seinem kleinen Sohn durch
Mühlacker übertrug die moslemische Fachkraft live bei
Facebook. Immer wieder stammelt der gläubige Asylant „Allah
hat es so gewollt“ oder „Das war der Wille Allahs“. Muhammed
G. hat seiner Frau nach eigener Aussage vier mal in den Hals
und einmal in den Kopf gestochen. Aber das abartigste war, als
sein kleiner Sohn sagte: „Meine Mutter war eine Schlampe.
Papa, die hast du zu Recht abgestochen.“ Weiter meinte der
kleine angehende Scharia-Pascha: „Ich schwöre, wer so etwas
macht [wie seine Mutter], der wird geschlachtet! Alle Mädchen,
die so etwas machen, werden getötet.“
Wer gute Nerven hat kann das blutige und unverpixelte Video
hier bzw. hier anschauen.
Das Tatmesser hat dann Muhammed G. auf seiner Flucht zum
Bahnhof in einem Garten entsorgt. Eine Tochter, die den
blutigen Mord mit anschauen musste, verständigte
zwischenzeitlich die Polizei. Am Bahnhof warteten schon
Polizeibeamte in Zivil, die den kulturellen Bereicherer
überwältigen und festnehmen konnten. Dank des bei Facebook
abgespeicherten Videos wird es die Staatsanwaltschaft bei der
Anklageerhebung einfach haben. Da aber Merkel in Deutschland
eine Zwei-Klassen-Justiz installiert hat, dürfe die Anklage
nicht auf Mord, sondern wahrscheinlich nur auf Totschlag
lauten. Mörderische islamische Asylanten stehen in Deutschland
unter besonderem Schutz der rotgrünen/schwarzen Multikultiund Asylflutungs-Befürworter.
Der neue auch arabische Lebensgefährte, der die sterbende
Syrierin noch vor ihrer Wohnung auffand, sagte zur Presse:
„Ihre Augen waren offen, ich habe ihre Hand gehalten – sie hat
meine Hand gedrückt. Dann hat der Notarzt mich weggezogen“.
Noch am selben Tag wurden die drei syrischen Kinder, die den
Mord an ihrer Mutter mitanschauen mussten, der Obhut des

Jugendamtes übergeben. Der Tatort wurde weiträumig abgesperrt
und bis in die Nacht von der Spurensicherung untersucht. Der
41-jährige Mörder kam nach seiner Verhaftung in
Untersuchungshaft. Nach Angaben der Pforzheimer Zeitung
äußerte er sich bisher nicht zur Tat. Nachbarn haben den
Sterbeort der Syrerin vor dem Haus mit Blumen und Kerzen
geschmückt.
Schlimm war übrigens nicht nur die extrem blutige Schächtung
der Frau in Mühlacker oder dass die drei Kinder, die den Mord
anschauen mussten, noch die Live-Übertragung oder gar der
kleine morddrohende Scharia-Pascha-Sohn des Täters. Schlimm
waren auch die vielen Likes und die zustimmenden Kommentare
der in Deutschland lebenden Syrer bei Facebook zum Blut-Video.
Der Facebook-Account des Täters wurde deshalb nach der Tat
gelöscht, damit das archarische Weltbild der arabischen
Neubürger nicht einer großen Öffentlichkeit bekannt wird.
Der rotgrüne „Arbeitskreis Asyl Mühlacker“ war nach eigenen
Aussagen weniger wegen des Mordes an der Syrerin besorgt,
sondern nur weil „Rechte“ die blutige Schächtung politisch
missbrauchen könnten und
beschädigt werden könnte.

das

Ansehen

ihres

Asylkreises

Die Islamisierung ist in Mühlacker schon fast vollendet.
Ältere Einheimische trauen sich in der kalten Jahreszeit nach
Einbruch der Dunkelheit kaum noch außer Haus. Jetzt schon
herrscht nachts der ausgeruhte und vollversorgte Scharia-Mob
auf den Straßen. In vielen Schulklassen in Mühlacker sind
einheimische Kinder ohne Migrationshintergrund in der klaren
Minderheit. Auf der Geburtsstation der Erzkreisklinik
Mühlacker kommen immer mehr Mohammeds und Aischas auf die
Welt. Der Familiennachzug von gebärfreudigen Araberfamilien,
wo ganze Scharia-Clans auf Kosten des deutschen Steuerzahlers
eingeflogen werden, wird Mühlacker und unserem Land den Rest
geben.
Zwar

gibt

es

auch

in

Mühlacker

Widerstand

gegen

die

Islamisierung. So haben in Mühlacker bei der Landtagswahl 2016
19,3 Prozent und bei der Bundestagwahl 2017 15,7 Prozent die
AfD gewählt. Dies reicht aber keinesfalls, die rasante Fahrt
in den kommenden Scharia-Staat auf deutschem Boden
aufzuhalten.
PI-NEWS bleibt am Ball und wird vom Prozess gegen die
asylantische Fachkraft vor dem Schwurgericht beim Landgericht
Karlsruhe berichten, sofern im grün-schwarz regierten BadenWürttemberg unter dem extrem islamfreundlichen Landesvater
Kretschmann überhaupt Anklage gegen das asylantische Goldstück
erhoben werden wird.

Todesacker – Mühlacker: Syrer
filmt Schlachtung seiner Frau
Von JEFF WINSTON | Eine Blutspur zieht sich dieser Tage durch
Baden-Württemberg – die so genannten „Verwerfungen des
historisch einzigartigen Experiments“ der Blutraute und der
Systemparteien – wie in den Tagesthemen vom 20. Februar
ausführlich berichtet.
Syrer veröffentlicht Video auf Facebook – nicht gesperrt!
Am Freitagnachmittag hatte ein 41-jähriger Syrer in einer
Wohnung in Mühlacker bei Stuttgart seine 37-jährige Ehefrau
getötet. Daraufhin ist der „Geflüchtete“ zunächst mit einem

der gemeinsamen Söhne zu Fuß geflüchtet. Anschließend
veröffentlichte der Täter das Video (siehe oben) von sich
selbst auf Facebook, das ihn direkt nach der Tat zeigt.
Darin sieht man den 41-Jährigen mit blutverschmierten Händen:
“Ich habe das Haus verkauft und alles verloren, nur damit wir
in Frieden leben. Und sie hat das gemacht. Das ist nicht mein
Fehler, sondern ihrer.“ Immer wieder betont er, er wolle nur
mit seinem Sohn alleine leben.
Der übliche Freitags-Mord
Die minderjährige in der Wohnung verbliebene Tochter
verständigte die Polizei am Freitag gegen 16.30 Uhr von der
Tat. Ein Großaufgebot der Polizei fahndete nach dem flüchtigen
Täter und konnte ihn kurze Zeit später am Bahnhof in Mühlacker
festnehmen. Augenzeugenberichten zufolge waren auch einige
Zivilpolizisten vor Ort.
Die getötete Ehefrau ist laut Polizei ebenfalls von syrischer
Staatsangehörigkeit. Die Kinder des Paares befanden sich zur
Tatzeit in der Wohnung an der Hermann-Hesse-Straße in
Mühlacker. Sie duften die Tat zur religiösen Erbauung auch
mitansehen, wie aus dem Video deutlich hervorgeht.
„Die Kinder werden nun vom Jugendamt betreut“, erklärte eine
Sprecherin der Polizei. Weitere Details wollten Polizei und
Staatsanwaltschaft am Abend nicht nennen.
In seiner fast abendfüllenden Videobotschaft auf Facebook
äußerste sich der 41- jährige Syrer zu seiner Bluttat: „Gerade
bin ich zu meiner Frau gegangen um mit ihr zu sprechen und
alle Probleme zu klären, um unsere Beziehung wieder bessern.
Aber sie hat mich rausgeschmissen, woraufhin ich sie mit dem
Messer erstochen habe.“
Die Ermittler gehen von einer „Beziehungstat“ aus. Diese
erfolgen erfahrungsgemäß gerne freitags –
Allahu Akbar!

Syrer dürfen ihre Zweitfrauen
nachholen!
Von ALSTER | Die Islamisierung Deutschlands schreitet voran.
Nun müssen Mohammedaner nicht einmal mehr rechtlich ihre auf
der Scharia beruhende Polygamie durchsetzen.
Inzwischen wenden unsere Behörden vor Ort das islamische Recht
auf Vielehe an. Im Kreis Pinneberg bei Hamburg leben
mindestens zwei Syrer mit je zwei Ehefrauen.
Auf eine Anfrage des Hamburger Abendblattes bestätigt die
Kreisverwaltung den Sachverhalt. Und nicht nur den.
Es gebe verbrieft noch einen weiteren vergleichbaren Fall, so
der Sprecher Oliver Carstens. Zusätzlich zu diesen beiden
Fällen gehe er „von einer ähnlich hohen Zahl nicht bekannter
Fälle“ aus.
Das geht so:
Im Jahr 2015, auf dem Höhepunkt der Flüchtlingswelle, reist
ein Syrer nach Deutschland ein, begleitet wird er von seiner
Frau und seinen vier Kindern. Er kommt im Kreis Pinneberg mit
etwa 310.000 Einwohnern unter. Später wird ihm erlaubt,
weitere vier Kinder nachzuholen, die er mit einer anderen
Frau in Syrien hat. Anschließend darf dann auch deren Mutter
folgen. Seine Zweitfrau…Der Kreistagsabgeordnete Burghard

Schalhorn von der Kreiswählergemeinschaft hat davon gehört
und die Frage aufgeworfen, ob der Kreis Bigamie dulde oder
gar fördere, die ja hierzulande unter Strafe steht. Das weist
die Kreisverwaltung von sich. Behördensprecher Carstens: „Es
liegt aber außerhalb unserer rechtlichen Möglichkeiten, auf
Eherechte anderer Staaten einzuwirken.“ Die Rechtmäßigkeit
einer Eheschließung richte sich nur nach dem Recht des
Landes, in dem die Ehe geschlossen wurde. In diesen Fällen
also Syrien – dort dürfen Männer bis zu vier Frauen haben.
Das wusste der Imam von Izmir schon 1999:
„Dank eurer demokratischen Gesetze werden wir euch
überwältigen, dank eurer religiösen Gesetze werden wir euch
beherrschen.“ Das wusste der Imam von Izmir schon 1999.“
Die Dhimmi-Kreisverwaltung Pinneberg hat sich aber nicht nur
der Ummah angeschlossen und sich der Scharia unterworfen, sie
hat sich noch Herzerwärmendes ausgedacht: „Wir haben nicht die
Ehefrauen, sondern die Mütter der Kinder ins Land geholt. Kein
Mensch wird bestreiten wollen, dass gerade Kinder in der
Fremde ihre Mutter brauchen“, betont Kreissprecher Carstens.
Voraussetzung sei in jedem Fall gewesen, dass es für die
Kinder eine besondere Härte bedeutet hätte, wenn sie ohne ihre
leibliche Mutter in Deutschland hätten aufwachsen müssen.
Frage: Wie erging es denn den vier nachgeholten Kindern, deren
Mutter später folgte? Wie lange sie leiden mussten, müssen wir
erraten, denn:
Einzelheiten und genaue Daten zu den Fällen im Kreis
Pinneberg lägen der Kreisverwaltung nicht vor, weil dies über
die örtlichen Sozialämter geregelt werde. Sie seien bei der
internen Besprechung im Kreishaus auch nicht protokolliert
worden, so Carstens. In welchen Städten die Behörden mehr
wissen, will er aus Datenschutzgründen nicht sagen.

Die örtlichen Verwaltungen stellt der Sachverhalt vor einige
Probleme. So mussten beispielsweise für zwei DoppelehenFamilien größere Wohnungen organisiert werden. Bei bis zu zehn
Familienmitgliedern nicht ganz einfach auf dem angespannten
Wohnungsmarkt im Hamburger Umland, sagt Kreissprecher
Carstens. Und wovon diese Großfamilien leben? Carstens: „Die
bekommen alle zurzeit öffentlich-rechtliche Leistungen.“ Beim
Abendblatt kann man zur Mehrehe abstimmen.
» Aktuell auch zum Thema Eva Herman: „Familiennachzugs-Gesetz
bringt Deutschland zu Fall“

Alice Weidel: „Der Islam ist
mit
dem
Grundgesetz
unvereinbar“
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Solange Albrecht Glaser nicht als
Vizepräsident des Deutschen Bundestages gewählt ist, hat die
AfD ein enormes Druckmittel in der Hand, um den Islam über die
Medien permanent frontal zu kritisieren. So bekräftigte heute
die Fraktionsvorsitzende Alice Weidel, dass der Islam eine
politische Ideologie und keine Religion sei. Demzufolge dürfe
das Prinzip der Religionsfreiheit nicht für Moslems gelten.
Prinzipiell stehe die AfD aber selbstverständlich für dieses
grundgesetzlich verbriefte Recht ein, aber eben nicht für eine

Ideologie, die unvereinbar mit unserer Verfassung sei. Die
Bild berichtet:
Es gehe um die Frage: „Ist der Islam eine Religion, die die
Trennung von Staat und Religion akzeptiert und mit unserer
Verfassung zu vereinbaren ist? Herr Glaser verneint das. Ich
verneine das auch“, sagte Weidel der WELT mit Blick auf eine
Äußerung des AfD-Kandidaten für das Amt des BundestagsVizepräsidenten, Albrecht Glaser. Glaser hatte erklärt, dass
die Religionsfreiheit nicht für Muslime gelte, da der Islam
eine politische Ideologie und keine Religion sei. Man könne
daher nicht zwischen Muslimen und Islamisten unterscheiden.
Es gibt keinen Unterschied zwischen dem Islam und dem
künstlich erfundenen Begriff „Islamismus“, zwischen gläubigen
Moslems und „Islamisten“. Diese faktisch begründeten
Erkenntnisse, die im Übrigen seit Jahrhunderten bekannt sind
und erst seit dem apokalyptischen Terror-Anschlag vom 11.
September mit enormem Druck der etablierten Politik und
Mainstream-Medien unterdrückt werden, werden jetzt über die
Bundestagsabgeordneten der AfD per Massenmedien in die
Bevölkerung getragen und sorgen damit für den nötigen
öffentlichen Druck, um Bewegung in die erstarrte Diskussion zu
bringen. Am Ende wird diese Ideologie tabulos auf den
Prüfstand gestellt und die notwendigen Maßnahmen zu ihrer
Entschärfung oder eben Entfernung getroffen werden. So stellt
Alice Weidel zutreffend fest:
Es müsse jedoch hinterfragt werden, „was hier mitten in
Deutschland unter dem Deckmantel der Religionsfreiheit
abläuft“. Sämtliche Islamverbände in Deutschland hätten sich
bis heute nicht öffentlich von der Scharia distanziert. „Wo
die Scharia praktiziert wird, gibt es keine Trennung von
Staat und Religion, keine Gleichberechtigung von Mann und
Frau, keine Religionsfreiheit für Nicht-Muslime.“
Das Abschwören auf die Scharia wird der erste Baustein zur

Entschärfung des Islams sein. Diese enorm wichtige politische
Maßnahme versuchte der alevitische Islamkritiker Dr. Aydin
Findikci schon 2010 in der Münchner CSU zu thematisieren, was
damals allerdings von den islamophilen „Christ“-Sozialen
abgewürgt wurde, die lieber mit dem verfassungsschutzbekannten
Imam Bajrambejamin Idriz kollaborierten, um das vom Öl-, Gasund Dollarschweren Terror-Staat Katar finanzierte Islamzentrum
zu realisieren. Im Mai 2013 forderte der bayerische
Landesverband der Aleviten dann öffentlich den SchariaVerzicht, was Imam Idriz umgehend scharf kritisierte.
Solange sich fast alle Bundestagsabgeordneten der Alt-Parteien
den Fakten zum Islam verschließen und die Wahl Albrecht
Glasers verweigern, offenbaren sie damit nicht nur ihre
völlige Unkennntis über diese brandgefährliche totalitäre
Ideologie, sondern stellen damit auch ein permanentes
Sicherheitsrisiko für unser Land dar. So hat die AfD völlig
Recht, weiterhin auf der Wahl von Albrecht Glaser zu beharren,
wie es auch das Domradio meldet:
Unterdessen will die AfD-Bundestagsfraktion ihren Kandidaten
für das Amt des Bundestagsvizepräsidenten, Albrecht Glaser,
im Dezember erneut zur Wahl stellen. Die Fraktionsvorsitzende
Alice Weidel sagte dem Evangelischen Pressedienst (epd) am
Rande einer Fraktionssitzung, es sei klar, dass Glaser noch
einmal antreten solle. Die AfD-Fraktion muss dafür einen
weiteren Wahlgang im Bundestag beantragen, dem alle
Fraktionen zustimmen müssen.
So oder so – die Debatte um den Islam nimmt Fahrt auf…
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Lamya Kaddor verharmlost die
Scharia
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Nach der Forderung der AfDFraktionsvorsitzenden Alice Weidel auf die Lossagung von der
Scharia sieht sich die moslemische „Religionspädagogin“ und
„Islamwissenschaftlerin“ Lamya Kaddor offensichtlich im
Zugzwang, die Ungläubigen bei dem Thema hinters Licht führen

zu müssen. So verharmlost sie in einer Kolumne für t-online
die Scharia als „Anleitung für korrektes gottgefälliges
Verhalten“. Kein Wort davon, dass sie das Ehe-, Familien- und
Strafrecht in mittelalterlicher Form umfassend regelt, die
Minderwertigkeit
von
Nicht-Moslems
definiert,
den
Machtanspruch des Islams formuliert, die alleinige
Berechtigung für Moslems zur Gesetzgebung darstellt und die
Legitimation für Rauben, Krieg, Gewaltanwendung und Töten
gegenüber Andersgläubigen liefert. Die Ergüsse von Kaddor
lesen sich wie die Vorlage für ein Kinderbuch:
Der Begriff Scharia stammt aus dem Arabischen. Stellen Sie
sich vor, Sie sind in einer der heißen Wüsten Vorderasiens,
wo auch die Ursprünge des Islams liegen! Was garantiert Ihnen
dort das Überleben? Richtig: Wasser! In der lebensfeindlichen
Wüste, müssen Sie den geraden Weg zur Tränke, zur
lebensspendenden Wasserquelle kennen, um zu überleben. Genau
das meinte man im Arabien vor dem Islam, wenn man von Scharia
sprach. Der Fluss Jordan zum Beispiel wurde „al-Scharia alkabira“ genannt (Große Scharia), weil er für die Region
offenbar die Tränke par excellence war. Im übertragenen Sinn
steht die lebensspendende Wasserquelle im Islam für Gott, die
Scharia ist mithin der gerade Weg zu ihm.
Diesen Weg suchen alle gläubigen Muslime. Um auf ihm zu
bleiben, müssen sie sich ihrem Glauben nach gottgefällig
verhalten. Wer das tut, gelangt via Tod zu Gott und dann ins
Paradies. Das Wort Scharia bezeichnet nichts anders als
Gottes Vorstellung davon, wie sich ein Mensch korrekt
verhalten soll. Wir sprechen hier vom Kern einer jeden
Religion. Wie kann man von gläubigen Menschen erwarten, dass
sie sich davon lossagen? Das wäre nichts anderes, als sie
aufzufordern, ihren Glauben abzulegen.
Lamya Kaddor lügt
Der Begriff „gottgefälliges Verhalten“ klingt in Christenohren

absolut positiv, und das weiß Kaddor ganz genau. Aber der
Islam hat ein komplett anderes Gottesbild als das Christentum:
Allah ist eben kein liebender, sondern ein strafender,
brutaler, tötungsfordernder und auch selbst tötender Gott. Die
Syrischstämmige nimmt hier eine bewusste Täuschung der
Ungläubigen und eine unverschämte Verharmlosung der
menschenverachtenden Scharia-Regeln vor. Dabei lügt sie auch
noch:
Das Problem ist nun aber: die Scharia ist kein Bürgerliches
Gesetzbuch. Sie ist nicht festgeschrieben. Es gibt kein Buch
namens Scharia. Es gibt allenfalls weitgehend leere Seiten,
die permanent mit Inhalt gefüllt werden müssen. Da es im
Islam kein Oberhaupt gibt, das bestimmen kann, was Gottes
Vorstellungen denn wohl sein mögen, füllt jeder Mensch, jede
Strömung im Islam diese Seiten nach eigenen Überzeugungen.
Falsch. Die Scharia ist das umfassende islamische Gesetz, das
sich aus den „göttlichen“ Befehlen Allahs aus dem Koran und
den Anweisungen des „Propheten“ Mohammed aus der Sunna
zusammensetzt. Im 14. Jahrhundert wurden all ihre Bestandteile
in dem Buch „Reliance of the Traveller“ zusammengefasst, das
auch bei Amazon bestellt werden kann.
Der Islamische Staat hat 100% Scharia
Zwar hat nicht jedes von Moslems beherrschte Land die
komplette Scharia so wie der Islamische Staat umgesetzt. Aber
auch Teile von ihr reichen zur Terrorisierung der Bevölkerung
aus. Und sie ist wie ein geladener Revolver im Köcher, mit dem
jederzeit scharf geschossen werden kann. Je nachdem, welche
mohammedanischen Scharfmacher gerade am Umsetzen der
„göttlichen“ Gesetze sind.
Kaddor versucht den Islam aus der Verantwortung für Terror,
Gewalt, Töten, Kampf, Krieg, Menschenverachtung und
Frauenunterdrückung herauszunehmen, indem sie den alten Trick
mit dem Kunstbegriff „Islamismus“ benutzt:

Die öffentlich losgetretenen Debatten über „die Scharia“ sind
letztlich nur ein Ausdruck des Versuchs, den Unterschied
zwischen Islam als einem Glauben und Islamismus als eine
politische Ideologie, die sich des Islams bemächtigt, zu
verwischen.
Beziehungsweise es geht darum, die Haltung von Terroristen,
Verbrechern, Barbaren, die sich für ihre Gewalt, ihre
Menschenfeindlichkeit, ihre Frauenunterdrückung auf den Islam
berufen, zu verallgemeinern und Muslimen allesamt eine
insgeheime Radikalität zu unterstellen.
Die Radikalität ist in der Scharia begründet. Genau das
bestreitet Kaddor aber, indem sie behauptet, dass die Scharia
nicht per se problematisch sei, sondern nur diejenigen, die
sie mit vermeintlich falschen Inhalten füllen würden:
Das Schreckensbild, das so oft mit Scharia verknüpft wird,
ergibt
sich
allein
aus
einer
islamistischfundamentalistischen Sichtweise der Dinge: einer Sichtweise,
die die 1.400 Jahre alte Moral und Ethik Arabiens ins Hier
und Jetzt tragen will, losgelöst von Entwicklung und
Fortschritt.
Genau das verlangt der Islam aber, denn in dieser „Religion“
sind die Befehle Allahs und die Anleitungen von Mohammed
zeitlos gültig. Was vor 1400 Jahren galt, gilt auch heute. Die
geballte Verharmlosungspropaganda von Kaddor zeigt, dass sie
ein verkapptes Islam-U-Boot ist, ähnlich vom Schlage einer
Özoguz und Chebli. Je mehr der Islam in die Kritik gerät,
desto stärker fallen die Masken dieser Täuschungsspezialisten.
Mit dem mächtigen Einzug der AfD in den Deutschen Bundestag
kommt die Diskussion um diese gefährliche Ideologie immer mehr
in Fahrt.

Spaltpilz Scharia demaskiert
die deutsche „Leitkultur“
(Teil 2)
Von DR. HANS-PETER RADDATZ | Mit dem Schariabegriff hat die
AfD eine politische Bonanza angebohrt, deren Machthaltigkeit
sich allein schon durch die Aggression der politischen Klasse
ausdrückt. Wer wusste, was die Scharia bedeutet, wusste auch,
was die Stunde geschlagen hatte, als ein wichtiges RegierungsVerdikt verlautbar wurde: „Der Islam gehört zu Deutschland“.
Da allerdings die blinde Toleranz der Willkommens-Gesellschaft
keinen Respekt vor den islamischen Grundlagen hat, kann sie
nicht zur Kenntnis nehmen, dass sich diese Aussage aus der
Scharia-Perspektive entscheidend wandelt zu: „Deutschland
gehört dem Islam“.
Denn indem dieses System alle Bereiche des Einzel- und
Kollektiv-Lebens erfasst, ist ihm auch das von Allah
gespendete Wissen anvertraut, aus dem der so unveränderbare
wie unübersteigbare Islamische Imperativ kommt. Er
verpflichtet die Muslime dazu, wo immer sie leben, alle politsozialen, finanz-ökonomischen, kultur-relevanten Prozesse so
zu beeinflussen, dass sich das Fremdsystem Allahs
Herrschaftsform unterwirft, ansonsten sie in islamische
Gebiete zurückkehren müssen.

Um dies zu vermeiden und die staatszerstörende Wirkung des
Islam in ihrer ganzen Fülle zu nutzen, hat die politische
Klasse Deutschlands unter US- und EU-Ägide die erforderlichen
Randbedingungen zur nachhaltigen Ansiedlung der Muslime,
Entwicklung
ihrer
Strukturen
und
gleichzeitigen
Benachteiligung und Verdrängung der bürgerlichen Staatskultur
geschaffen:
Zuwanderung mit hohem Muslimanteil (um 50%),
Vermeidung der Abschiebung, Ausbau des Moscheenetzes mit
autarken Kulturzentren, Schutz der Islamfamilie und
Frauenverhüllung, „Beobachtung“ der Terrorszene ohne konkrete
Maßnahmen.
Islam vor Rechtsstaat
Da unter solchen Umständen die Komplizenschaft zwischen
Regierung, Bürokratie und Institutionen, speziell den Medien
und Universitäten einerseits sowie den Islam-Organisationen
andererseits
auf Dauer nicht verborgen blieb, erhielt sie
2005 durch das Verfassungsgericht höchstrichterliche Weihen.
Im Rahmen des „Kopftuchurteils“ entschied es, den Vorrang des
Rechtsstaates durch die „imperativen Glaubenssätze“ der
Muslime zu ersetzen, die wörtlich: „ein Verhalten als das zur
Bewältigung einer Lebenslage richtige bestimmen“,
Indem die unveränderbaren Bestimmungen der Scharia das
Verhalten in jeder Situation zwingend vorschreiben und je nach
„Lebenslage“ dazu auffordern, Ungläubige zu besteuern, zu
vertreiben oder auch zu töten, wird die Familienähnlichkeit
zwischen Islam und der zunehmend radikalen Regierungslinie und
damit auch die gemeinsame Tendenz ins Totalitäre verständlich.
Umso hysterischer muss die Reaktion des Machtkartells auf den
kritischen Scharia-Weckruf der AfD ausfallen, der die
islamisierte Staatsräson am Lebensnerv trifft.
Die Hierarchie der Veredelung
Dies umso mehr, als letztere sich auf einen stattlichen Kader
von „Experten“ stützt, deren orientalischer Hintergrund sie

nach dem bewährten Muster des edlen Wilden zu automatischen
„Islamexperten“ macht. Ihr Qualitätsgrad hängt weniger von
Islamkenntnissen ab, sondern von ihrer Veredelung durch das
Machtkartell, die in der Dressur auf nützliche Funktionen
besteht, z.B. die Werbung für den „Frieden des Islam“,
begleitet vom Verschweigen bzw. Verharmlosen der Scharia.
Auf diese Weise hat sich eine illustre Hierarchie der
Veredelung gebildet, vom Top-Edlen Navid Kermani, der für das
höchste Staatsamt vorgeschlagen wurde, bis zur Low-Edlen Lamya
Khaddor. Während der Zuschliff des ersteren trotz peinlichen
Plagiats weit fortgeschritten ist, befindet sich letztere im
Rohzustand, dem Abhilfe zu verschaffen schwer fallen dürfte.
Denn die Dresseure befinden sich ihrerseits im rasanten
Sinkflug von Bildung und Politkultur, der immer primitivere
Zöglinge erzeugt.
In diesem Spektrum verortet sich der Zentralrat der Muslime,
der nach dem Muster des Zentralrats der Juden vorgibt, die
gesamte Klientel zu vertreten. Dies freilich nach Maßgaben der
Regierung, was die Vertreter, allen voran Ayman Mazyek, zu
deren Sprechpuppen macht, die aufgrund willkommener
Radikalität grotesk überhöhtes, öffentliches Gewicht
erlangen.
Dieses wird wiederum durch die AfD und ihren Kandidaten für
den Posten des Bundestags-Vizepräsidenten gefährdet, den
Mazyek als „Islamhasser und Rassisten“ abzuwehren suchte. Die
Primitiv-Dressur beschränkt die Funktion der Sprechpuppen auf
derlei Klischees und Schlimmeres aus dem wohlfeilen NaziRepertoire wie das „Krebsgeschwür“, in dem Mazyek die
Islamkritik zu erkennen glaubt.
Wie wir aus deutscher Diktatur-Erfahrung wissen, erscheint es
solcher Mentalität ganz natürlich, dem politischen Gegner auch
das Lebensrecht abzusprechen. So befand Mazyek, der Verfasser
dieses Beitrags habe sich mit seinen Büchern die einstige
Morddrohung aus der Familie Özoguz selbst zuzuschreiben (WDR

Cosmo 22.10.05), eine Wahrnehmung, die der staatlich
angestellte Iran-Fan Udo Steinbach in einem NDR-Interview
ähnlich formulierte.
Gelebte Taqiyya
Insofern lässt sich hier erheblicher, wenngleich rustikaler
Eifer bescheinigen, der auch und besonders die Muslimpflicht
zum Täuschen der Ungläubigen umfasst. Im Frühjahr 2002, damals
Pressesprecher des „Zentralrats“, gab Mazyek zum Besten, sein
Verein habe bei der Aufnahme der Religionsfreiheit in die
Charta von 2001 „vergessen“, dass man den Islam annehmen, aber
nicht verlassen kann (Berlin Hilton 05.03.02). Trotz dieser
Unterlassung meinte Claus Kleber (ZDF) im Interview mit Alice
Weidel (AfD – s. Teil1) leichthin, „die Muslime“ hätten sich
vor 14 Jahren schon in nämlicher Charta zur „Demokratie“
bekannt.
Indem Mazyek seinen Berliner Taktgebern folgt und „keine
Grenzen“ in seinen Formulierungen kennt, könnte es wie seinem
Vorgänger Elyas ergehen, der die Realität unterschätzte. Dies
wird auch bei einer Reihe von „Autoren“ wie Mouhanad
Khorchide, Hamid Abdel-Samad, Necla Kelek, Seyran Ates
erkennbar. Deren Verlage veredeln sie durch Verbreitung ihrer
Bücher, solange ihr Intellekt sie auf Randthemen beschränkt
und nicht in der Gefahr steht, Tabus wie die Politbrisanz der
imperativen Glaubensätze oder
Volksaustausch aufzugreifen.

den

staatlich

betriebenen

Genau das forderte ein renommierter deutscher Orientalist in
der sogenannten „Islamkonferenz“ im Oktober 2008. Er setzte
die Offenlegung der von der Scharia provozierten Probleme in
der deutschen Gesellschaft auf die Agenda, um den Islam des
„Friedens“ in eine demokratisch-realistische Sachdiskussion zu
überführen. Das Ergebnis demaskierte die Zielsetzung der
Regierung und machte die „Islamkonferenz“ zur Lachnummer,
indem der Vertreter des Kanzleramtes dem Wissenschaftler – mit
Mehrheit des Gremiums – Redeverbot erteilen ließ.

Die Macht der OIC (Organisation für Islamische Zusammenarbeit)
Nach ablehnenden Äußerungen diverser Politiker zur Frage der
Volksabstimmung hat sich daran auch für Wolfgang Schäuble
nichts geändert: „So etwas wie Volkswille entsteht überhaupt
erst in und mit unseren parlamentarischen Entscheidungen“. Er
vergisst zu erwähnen, dass „so etwas wie parlamentarischer
Wille“ in Deutschland erst in den Gremien der OIC entsteht,
die mit ihren Despoten und Investoren am längeren Hebel sitzt.
Ihr Mekka-Programm von 2005 hat die EU punktgenau ausgeführt
und mit gesteigerter Immigration seit 2015 korrekt
fortgesetzt. Dazu gab und gibt es angeblich „keine
Alternative“ (A. Merkel), was die Alternative für Deutschland
nun in Frage stellen kann.
» Teil 1
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Spaltpilz Scharia demaskiert
die deutsche „Leitkultur“
Von DR. HANS-PETER RADDATZ | Claus Kleber, Anchorman des ZDF,
glaubte unlängst, die AfD-Mitvorsitzende Alice Weidel im KurzInterview vor Millionen-Publikum (24.10.17) in Verlegenheit
bringen zu können. Unter Bezug auf ihre Parteilinie, die das
totalitäre Islamrecht als verfassungswidrig ablehnt, brachte
Kleber die Lieblingsthemen der Politklasse unter einen Hut:
„Was Muslime schlecht tun können, ist sich von der Scharia
lossagen, genauso wenig, wie ein Katholik sich vom Katechismus
lossagen würde“.
Zur Erinnerung: Der Katechismus ist eine Anleitung für Glaube,
Vernunft und Verhalten der Katholiken, die mehrfach dem
Zeitlauf angepasst wurde und Spielraum für die individuelle
Auslegung als Bedingung für ein Gewissen lässt. Dagegen ist
die Scharia ein tausendjähriger, von Allah über Muhammad
verordneter, mechanischer Raster, der die Staaten des Islam
steuert, jede Varianz im Denken und Handeln ausschließt und
über die Zeiten des sogenannten „Gebets“ islamweit
kontrolliert. Dieses geschlossene System lehnt jede andere
Lebensform, speziell die der Juden und Christen, kategorisch
ab und hat denn auch mit vorhersagbarer Konsequenz das
Islamland im historischen Djihad weitestgehend von diesen
Ungläubigen befreit.
Es ist diese und nur diese radikale Effizienz, die den Islam
zur Leitkultur der politmedialen Klasse in Europa und mit

spezieller Gehorsamsqualität in Deutschland gemacht hat. So
erwies sich der Missbrauch der von der Verfassung gewährten
Freiheit für diese als Religion ausgegebene Gewaltideologie
als ideale Maske für die Fortsetzung des deutschen RechtsExtremismus durch die „Neue Linke“ der 68er-Generation, die im
Armani-Anzug ihre kapital-kritischen Grundsätze verriet und
heute an erste Grenzen stoßen könnte.
Zwanghafte Reflexe statt logisches Denken
Wer sich wie sie jahrzehntelang auf stereotype
Toleranzforderungen und Diffamierungen kritischer Bürger
beschränkt, kommt auf Dauer nicht umhin, logisches Denken
gegen zwanghafte Reflexe auszutauschen, die sich zu Schaum
vorm Mund steigern, wenn die heilige Kuh der Scharia auf die
Agenda kommt. Dies brachte die Einheitsfront der Parteien
dazu, dem AfD-Abgeordneten Albrecht Glaser die Wahl zum
Bundestags-Vizepräsidenten zu verweigern, weil er die
Vereinbarkeit des Islam mit der freiheitlich-demokratischen
Grundordnung in Zweifel zog.
Eben dies warf der gleichgeschaltete Kleber seiner InterviewPartnerin vor und zog in ihm noch verbliebener Restlogik die
richtige Konsequenz:, denn „da müssten Sie ja eigentlich dafür
eintreten, dass dem Islam das Grundrecht der Religionsausübung
weggenommen wird“. Alice Weidel legte nach und forderte den
muslimischen Eid „auf unser Grundgesetz“, was bei Kleber den
unausweichlichen Ideologie-Reflex auslöste. Die Muslime
„müssten sich von der Scharia lossagen, sonst könnten sie kein
Grundrecht auf Religionsausübung haben“.
Keine reale Diskussion über die Scharia
Wer wie der Verfasser dieses Beitrags die einschlägige
Szenerie kennt und ihre intellektuell dürftige Praxis in
vielen Talk-Shows, Interviews und Podien um der Sache willen
überstanden hat, konnte nach ebenso vielen Anläufen
feststellen, dass die Scharia ein massiv tabuisiertes Thema

war und ist. In diesem Punkt erreicht der Konformismus der
Akteure – Journalisten, Politiker, Professoren diverser
Fachschaften, Kirchenleute etc. – nahezu Perfektion und macht
anhand der Härte, mit der sie jede Diskussion ablehnen, den
Grad ihrer jeweiligen Abhängigkeit sichtbar.
Insofern bestätigen die schrillen Reaktionen auf Glasers und
Weidels Korrektur-Forderungen die Scharia als zentrale
Existenzbasis der politmedialen Klasse, sowohl im Hinblick auf
die „Religionsfreiheit“ als scheindemokratische Fassade für
den realsozialistischen Staatsabbau, als auch hinsichtlich
diverser Personen, die zum Schaden der Bürger und Steuerzahler
auf der Gehaltsliste der Muslime stehen.
Es versteht sich von selbst, dass Kleber zwar als Exponent
medialer Volkstäuschung kein Interesse an Aufklärung hat, aber
dieses Top-Tabu dennoch eigentümlich insistent zur Diskussion
stellte. Zwar hatten die AfD-Vertreter die Lawine losgetreten,
doch wäre es der etablierten Propaganda-Maschine ein Leichtes,
die Debatte mit den üblichen Mitteln – Diffamierung,
halbfalschen Meldungen, Agents provocateurs – graduell im
öffentlichen Raum verpuffen zu lassen.
AfD-Politiker sollten sich noch besser über Islam und Scharia
informieren
Das ist auch weiterhin möglich, solange die AfD-Leute nicht
wissen, was die Scharia eigentlich für die Muslime und damit
auch die politische Klasse bedeutet, und nicht in der Lage
scheinen, auf Gegenangriffe mit kompetenten Informationen zu
antworten. Dabei hat ihnen spätestens jetzt Anchorman Kleber
die Steilvorlage geboten, das Defizit aufzufüllen und das
Thema systematisch in die Öffentlichkeit zu ziehen, weil es
den Wählern aufzeigt, über viele Jahre monströs betrogen
worden zu sein.
Sicher genügt es nicht, sich auf die bekannte Tatsache zu
beschränken, dass diese umfassende Rechtsform der Verfassung

zuwiderläuft, ohne die islambedingten Gründe dafür zu
erläutern, noch darauf einzugehen, dass die Verfassung längst
vom parteigesteuerten Verfassungsgericht selbst unterlaufen
wird – als Teil des aus rechtlicher Sicht kriminellen
Politkartells,
das
Rechtswissenschaftler
wie
K.A.
Schachtschneider im EU-Bereich und H.H. von Arnim in Bezug auf
die nahezu uferlose Bereicherung der „Politiker“ minutiös
auseinander genommen haben.
Allein schon der Eid auf die Verfassung von Ungläubigen ist
eine völlig unsinnige Forderung, weil er gleichbedeutend ist
mit dem Verrat von Koran und Tradition als nicht
veräußerlichen Grundlagen muslimischer Existenz. Leicht
ersichtlich vollzieht sich damit der Abfall vom Islam
insgesamt, der bei fehlender Reue drastische Folgen nach sich
zieht. Auch wenn sich die Dinge nicht so klar darstellten,
kommt es für einen intakten Rechtsstaat nicht in Frage, sich
vom Wohlverhalten einer (Noch-)Minderheit abhängig zu machen.
Natürlich kann das Grundrecht auf Glaubensfreiheit eben nur
für den Bereich der Religion und gewiss nicht für den
politischen Geltungsanspruch erteilt werden, der nun aber
konkret zu schützen ist, um die radikale Politiklinie weiter
durchzusetzen.
Bestenfalls verhaltene Kritik, die dem System nicht zu nahe
tritt
Der Fortschritt dieser Politik hat inzwischen alle
Institutionen erfasst, wobei auch das islamische Kapital eine
Rolle spielt, das über wachsende Beteiligungen an globalen
Konzernen die westliche, speziell deutsche Politik in die
Zange nimmt und die Expansion nach Europa im Bedarfsfall auch
mit subtiler Erpressung von Entscheidungsträgern in Gang hält.
Unter solchen Umständen verwundert kaum, dass nur noch
„Kritik“ zu Wort kommt, die dem System nicht zu nahe tritt und
sich typischerweise auf Orientalen beschränkt, die vorgeben,
sich für eine „Demokratie“ einzusetzen. Ein Urgestein dieser

Spezies, die man auch „edle Wilde“ nennt, ist der Politologe
Bassam Tibi, der mit der Phantasiefigur des „Euro-Muslim“ und
Ausfällen
gegen
deutsche
Orientalisten
u.a.
als
„Sicherheitsrisiko“ und „Satan“ von sich reden machte.
Wichtiger ist allerdings sein rustikaler Umgang mit
islambezogener Information. So teilte er dem Publikum in einem
TV-Talk (Arte 24.01.08) mit, dass es die Scharia überhaupt
nicht gebe, und ließ ein gutes Jahr später das
Kontrastprogramm folgen, dem zufolge seine adlige Familie in
Damaskus sich seit einem Jahrtausend um den Schutz der Scharia
verdient gemacht habe (Deutschlandfunk 06.05.09).
Indem Nicolaus Fest, einstiger BILD-Vize und jetziger AfDNovize, diesen berüchtigten Wendehals als „renommiertesten
Islamwissenschaftler“ bezeichnet, setzt er nicht nur seine
intellektuelle Seriosität aufs Spiel, sondern gibt auch den
unvermeidlichen Verschwörungstheoretikern willkommene Nahrung.
Die haben natürlich „schon immer“ vermutet, dass die AfD ein
originelles U-Boot für den Erhalt des herrschenden
Machtkartells ist. Nicht zuletzt könnte Fest mit solch
saloppen Sottisen das Projekt der eigenen Partei gefährden,
das sich als faktische Alternative für Deutschland auf eine
nachhaltige
richtet.

Korrektur

tiefgreifender

Fehlentwicklungen
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Wien:
Moslemrudel
droht
Pärchen mit Vergewaltigung
Ein junger Mann und seine Begleitung aus Wien nutzten einen
sonnigen Tag zu einem Badeausflug an einen Waldsee nahe der
österreichischen Hauptstadt. Dort durften die beiden erleben,
was der Islam und seine „gut integrierten“ Neubürger von
unserer Gesellschaft halten und was sie mit ihr vorhaben.
Sechs Vollbärtige machten sich an das Paar heran und begafften
erst einmal die junge Frau, die oben ohne in der Sonne lag.
Das sofortige Vergewaltigen der unverhüllten „Kuffar-Schlampe“
im Beisein ihres Freundes wäre wohl nicht ganz ohne großes
Aufsehen vonstatten gegangen. So wurde dem Pärchen klar
gemacht, dass Österreich nun Islamreich sei und hier andere
Bräuche herrschen sollten.
Die Schariawächter forderten, die Frau solle sich bekleiden –
nicht von ihr, sondern von ihrem Freud.
Erst nahm Thomas Busek,
aus Prag nach Österreich
nicht so recht ernst und
Doch das schien den
anzustacheln.

ein vor 20 Jahren mit seinen Eltern
immigrierter Fotograf, die Sache noch
versuchte freundlich zu diskutieren.
Anführer des Rudels noch mehr

Anziehen oder Vergewaltigung!

„Ich fick dich! Bist du schwul?“, wurde der 32-Jährige
angeblafft. Infolge fielen die obligatorischen Beschimpfungen:
„Scheiß Österreicher“ und die Begleiterin bekam den Titel
„Hure“ verliehen. Und es wurde gedroht: „Wir könnten die
Kontrolle verlieren und sie vergewaltigen.“ Die Situation
wurde zusehends gefährlich. Aber auch als die junge Frau sich
fügte und ein Oberteil anzog und die beiden sich von den
islamischen Aggressoren entfernen wollten, hatten die noch
nicht genug. Sie folgten dem Paar und einer der Herrenmenschen
versuchte Thomas Busek die Felswand hinunterzutreten. Der
Fotograf erzählt:
Da wollte mich grundlos einer aus dem Rudel der sechs
Vollbärtigen Helden die Felsenwand hinuntertreten. Ich bin
Gott sei Dank ausgewichen…willkommen in der lebenswertesten
Stadt der Welt…
Nach dem Erlebnis wollten die beiden, denen im Übrigen keiner
der anderen anwesenden Personen geholfen hat, das Erlebte
vergessen. Busek fuhr zu diversen Foto Roadtrips ins Ausland,
wie er angibt. Aber die Wut blieb und so entschloss er sich
nun, den Vorfall doch öffentlich zu machen.
Kein Vertrauen mehr in die Behörden
Von den Behörden erwartete er keine tatsächliche Unterstützung
im Vorgehen gegen die Bande. Resignierend stellt er auf Fragen
diesbezüglich fest:
Polizei zu rufen hätte wenig Sinn da man ca. eine halbe
Stunde raufgeht. Anzeigen? Und was passiert mit denen wenn
man sie findet? Bekommen eine Verwarnung? Null Konsequenzen,
das ist eines der Hautprobleme…habe ich schon alles hinter
mir. Es sind „milieu übliche Äußerungen“ somit sagt man, dass
er das nicht ernst gemeint hat, weil alle in seiner Umgebung
so reden und er bekommt höchstens eine Verwarnung. Leider
muss immer erst was passieren, damit die Polizei durchgreift…

Mittlerweile hat die Polizei aber offenbar doch zu ermitteln
begonnen. Thomas Busek schreibt:
Uj, gerade hat die Polizei bei mir angerufen. Sie haben jetzt
eine Anweisung von ganz oben bekommen sich mit dem Fall zu
beschäftigen. Morgen Termin bei der Polizeiinspektion.
Vielleicht wird es diesmal mehr als eine Verwarnung für die
Angezeigten.
Das ist zu hoffen, doch was nützt es? Zigtausende gewalttätige
Allah-Krieger und selbsternannte schariakonforme Sittenwächter
sind nicht nur in den letzten zwei Jahren eingereist. Man
lässt sie seit vielen Jahren mit dem Hinweis auf
„Religionsfreiheit“ bei uns nach Belieben wüten. Und auch wenn
„was passiert“, wie das Opfer meint, passiert in Wahrheit
danach nichts, zumindest nichts, das auch nur annähernd dazu
führen würde, nicht schon morgen wieder Menschen so einer
Gefahr auszusetzen. Solange diese Scharia-Ideologie und der
Koran, ihr Handbuch für Gewalt und Tod, nicht verboten werden
und Täter sich einer islamaffinen und/oder –ängstlichen Justiz
gegenübersehen, wird die Situation sich noch verschlimmern –
wie das dann aussieht, kann man in allen islamischen Ländern
verfolgen. (lsg)
Hier Videos der Szenen:

Thomas Busek selbst schreibt dazu auf Facebook:
Es ist ein paar Tage her, als ich und eine Freundin an einem
sonnigen Tag spontan beschlossen haben zu einem Waldsee nähe
Wien schwimmen zu gehen.
Wir lagen dort zu zweit in der Sonne bis 6 vollbärtige Männer
kamen, denen es offensichtlich nicht recht war, dass meine
Begleitung nur im Höschen und oben ohne da lag. Als sie dann
ihren BH angezogen hat, war es denen scheinbar auch noch zu
viel Haut und sie bestanden drauf, dass sie ein T-Shirt

anziehen soll, sonst wäre die Gefahr zu groß, dass sie sich
nicht unter Kontrolle hätten und sie vergewaltigen (!)
könnten.
Zum Schluss fielen dann noch die Wörter „Ehrenlos“ „Hure“
„Scheiß Österreicher“ und ein paar die ich gar nicht
schreiben möchte.
Da es 6 waren und die vorbeigehenden Spaziergänger keinen
Anstand gemacht haben uns helfen zu wollen, gingen wir
schließlich lieber und der schöne Tag endete damit für uns.
Es sei noch anzumerken, dass die selbsternannten
Sittenwächter zu keinem Zeitpunkt meine Begleitung, sondern
nur mich angesprochen haben (als wäre ich ihr Besitzer). Zum
Schluss ist noch einer davon auf mich losgegangen und wollte
mich die Felsenwand hinuntertreten, bin aber ausgewichen.
Ebenfalls auf Video dokumentiert -> siehe goo.gl/Cvr664 …
Als meine Eltern vor fast 20 Jahren geheiratet haben und ich
aus Prag nach Wien gezogen bin, war ich traurig, weil ich
alle meine Freunde und meine Heimat verlassen habe. Dennoch
war ich damals auch froh, weil ich mich auf eine
zivilisiertere und fortschrittlichere Welt gefreut habe.
Man hat mich in Wien gut empfangen und obwohl ich die ersten
Monate kaum Deutsch gesprochen habe, gab es nie Probleme und
die Österreicher haben mir immer und in jeder Hinsicht
geholfen. Ich habe dieses Land lieben und schätzen gelernt.
Als Fotograf bin ich viel, sehr viel um die Welt gereist und
habe alle möglichen Orte gesehen. Ebenso vertrat ich bis vor
paar Jahren immer die Meinung, dass Wien die lebenswerteste
Stadt der Welt ist, wo man sein ganzes Leben verbringen
könnte. Jetzt bin ich mir leider nicht mehr so sicher, ob ich
in den nächsten 10 oder 20 Jahren noch immer da sein möchte.
Und für alle die mich nicht kennen: Nein, ich bin kein
Rechter, kein Hetzer und selbstverständlich kein
Ausländerhasser. Ich bin nur ein Wiener Fotograf aus Prag der

sich große Sorgen um die Zukunft seiner neuen Heimat macht.
Es kann ruhig geteilt werden, damit man auch ganz oben im
19ten Bezirk mitbekommt, was in den letzten Jahren in
Österreich abgeht….

Maria Schell-Tochter eröffnet
erstes
Scharia-Kino
Deutschlands
Rückschritt ist Fortschritt, Geschlechter-Apartheid ist
Integration. So funktioniert offenbar die Logik von Marie
Theres Kroetz-Relin, der Tochter von Veit Relin und Maria
Schell. Im oberbayerischen Trostberg eröffnete die 51-jährige
Schauspielerin nun Deutschlands erstes „Frauenkino“. Als
Vorbild diente ihr dabei das Frauenkino im afghanischen Kabul
– Integration in Deutschland 2017.
Die Heimatzeitung für den Landkreis Traunstein berichtet:
Das erste Frauenkino: ein geschützter Raum
Die erste Kinovorstellung im Stadtkino nur für Frauen aller
Kulturen und Nationen war mit 50 Besucherinnen samt Kindern
ein großer Erfolg. Bei einem Zeichentrickfilm hatten sowohl
die Kinder als auch die Frauen aus Deutschland, der Schweiz,

Afghanistan, Russland, Eritrea, Nigeria, Somalia,
Afghanistan, Iran, dem Irak, Pakistan und Bangladesh viel
Spaß. Die Idee zu diesem Frauenkino war Marie Theres KroetzRelin bei ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit als Lehrerin in der
Brückenschule gekommen. Die Frauengruppe war zum Abschluss
des Schuljahres ins Kino eingeladen gewesen. Es kamen nur
wenige Frauen. Denn einer afghanischen Frau etwa ist es nicht
gestattet, sich mit einem anderen Mann in einem geschlossenen
Raum aufzuhalten.
Die Behauptung, dass es einer afghanischen Frau nicht
gestattet sei, sich mit einem anderen Mann in einem
geschlossenen Raum aufzuhalten, mag vielleicht für islamische
Länder zutreffen, in Deutschland widerspricht diese Auffassung
jedoch geltendem Recht. Wer in Deutschland einer Frau – und
stamme sie auch aus Afghanistan – den Zutritt zu einem Kino
verweigern sollte, weil sie eine Frau ist, der macht sich
womöglich strafbar.
Weiter heißt es im Artikel:
Das wollte die 51-jährige Schauspielerin nicht so stehen
lassen. Ihre Recherche ergab, dass es in Deutschland kein
Kino gibt, in dem sich Frauen unter sich treffen können.
Vorbild ist für Kroetz-Relin das Frauenkino im afghanischen
Kabul. Dort war das Kino in den vergangenen 15 Jahren
ausschließlich der männlichen Bevölkerung vorbehalten
gewesen. Dies wollte der 34-jährige Abu Bakar Gharzai ändern:
Er eröffnete im März dieses Jahres das erste Frauenkino, in
dem sich seine eigene Frau weder belästigt noch angegriffen
fühlt.
Beim Lesen des ersten Satzes hätte man ja noch aufatmen
können. Kroetz-Relin will die Dinge nicht so stehen lassen.
Was also tun? Über hiesiges Recht aufklären? Die Frauen
emanzipieren? Nein. In ihrer bestechenden Logik importiert die
51-Jährige lieber Kabuler Gepflogenheiten nach Bayern. Sie

schafft einen Scharia-konformen Raum, in dem die lüsternen
Trostberger Mannsbilder Frauen weder ‚belästigen‘ noch
‚angreifen‘ können. Ein Meilenstein in der Frauenbewegung.
Im letzten Absatz heißt es:
Kroetz-Relin organisiert das Frauenkino aber nicht nur für
Geflüchtete. Es spiele keine Rolle, ob eine Besucherin
deutsch oder etwa afghanisch, Muslima oder Christin ist, ob
sie Kopftuch trägt oder offene Haare. Am letzten Montag eines
Monats sollen von nun an alle Frauen, die jeden Euro zweimal
umdrehen müssen, kostenlos das Kino besuchen dürfen.
„Emanzipation will gelernt sein“, weiß Marie Theres KroetzRelin. „Hat man dies verinnerlicht, erreicht jede Frau
Selbstbewusstsein. Die Toleranz steigt, und ein Miteinander
unter den Kulturkreisen
Trostbergerin sicher.
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Christinnen sind also auch (noch) erlaubt. Da haben diese ja
Glück. Wenigstens so lange, bis einer afghanischen Frau
vielleicht einfällt, dass es ihr nicht gestattet ist, sich mit
„Ungläubigen“ in einem geschlossenen Raum aufzuhalten. Auch
bei der Filmauswahl sollte Frau Kroetz-Relin in Zukunft etwas
sensibel sein. Zauberei, wie zum Beispiel bei Harry Potter,
soll im Islam ja ein ganz heißes Eisen sein. Integration in
Deutschland 2017.
Kontakt:
Marie Theres Kroetz-Relin
Vormarkt 26
D- 83308 Trostberg
Telefon: +49 8621806629
E-Mail: info@marie-theres.com

Verwaltungsgerichtshof
Mannheim akzeptiert Polygamie
von Moslem
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Deutsche Richter akzeptieren immer
öfter das für unseren Rechtsstaat völlig inkompatible
islamische
Gesetz,
die
Scharia.
Die
obersten
Verwaltungsrichter von Baden-Württemberg belassen einem Syrer
den deutschen Pass, obwohl er den Behörden bei seinem Antrag
auf die deutsche Staatsbürgerschaft seine zweite Ehe in Syrien
vorsätzlich verschwiegen hatte.
Der syrische Kurde kam 1999 als 18-jähriger nach Deutschland,
studierte und wurde 2008 als Bauingenieur angestellt. Im
selben Jahr heiratete er eine Deutsche und beantragte kurz
darauf die deutsche Staatsbürgerschaft, die er auch im Oktober
2010 erhielt.
Doch bereits sieben Wochen nach seiner Hochzeit in Deutschland
heiratete er in Syrien eine weitere Frau, die 2012 in Damaskus
ein Kind von ihm zur Welt brachte. Seine deutsche Frau
schwängerte er unterdessen 2010, 2013 und 2015, so dass er
jetzt insgesamt vier Kinder hat. Tendenz natürlich steigend,
schließlich gilt für gläubige Mohammedaner das Gebot des
Geburten-Dschihads.

Als der Syrien-„Deutsche“ die Vaterschaft für das DamaskusKind anerkannte, widerrief die Stadt Karlsruhe die
Einbürgerung umgehend, da er in seinen Erklärungen die
Zweitfrau verschwiegen hatte. Das Verwaltungsgericht in
Karlsruhe bestätigte diese Maßnahme.
Der Rechtsstaat endete in diesem Fall aber bei den Richtern
des Verwaltungsgerichtshofs in Mannheim. Sie hoben
irrigerweise das Urteil auf, wie die Stuttgarter Zeitung
berichtet:
In seinem Urteil lässt der VGH offen, ob der Kläger die
Einbürgerung auf eine arglistige Täuschung gründete. Zwar sei
im Antragsformular lediglich nach „früheren Ehen“ und nicht
nach „weiteren Ehen“ gefragt worden. Dennoch lägen die
Richter der Vorinstanz nicht falsch, wenn sie meinten, dass
eine Zweitehe hier „erst recht“ hätte angegeben werden
müssen. Gleichwohl teile der Senat nicht die Ansicht des
Verwaltungsgerichts, dass das Prinzip der Einehe ein
Bestandteil der freiheitlich demokratischen Grundordnung sei.
Die Stadt Karlsruhe hatte in dem Verfahren geltend gemacht,
dass die Mehrehe gegen die in Artikel?1 garantierte
Menschenwürde verstoße – für die Richter eine „völlig
singuläre Rechtsauffassung“. Sie verwiesen auf ein Urteil des
Verwaltungsgerichts Regensburg: Wer gegen das Verbot der
Mehrehe verstoße, sei deshalb noch kein „Verfassungsfeind“,
habe es da „plakativ, wie treffend“ geheißen.
Im vorliegenden Fall würdigte das Gericht auch die besonderen
Umstände. Demnach gab der Kläger an, er habe die Frau, bei
der es sich um seine Cousine handle, geheiratet, weil sein im
Jahr 2006 gelebtes Verhältnis mit ihr aufgeflogen sei. Nur so
habe er sie vor der gesellschaftlichen Ächtung in Syrien
retten können. Sein muslimischer Glaube lasse eine Mehrehe
für Männer zu. Umgekehrt könne er sich allerdings nicht
vorstellen, einer von mehreren Ehemännern zu sein, räumte er
ein.

Der einzige Hoffnungsschimmer in diesem islamverseuchten Fall
ist, dass die Stadt Karlsruhe laut Stuttgarter Zeitung
Rechtsmittel gegen das Urteil einlegte und der
Verwaltungsgerichtshof
die
Revision
beim
Bundesverwaltungsgericht auch zuließ. Eine Sprecherin der
Stadt hatte mitgeteilt, dass die Klärung dieser Rechtssache im
Interesse der Allgemeinheit und Einheitlichkeit für
grundsätzlich bedeutend angesehen werde.
Das kann man wohl sagen. Wenn das Bundesverwaltungsgericht
diese Entscheidung nicht kippt, ist die Scharia bereits
integraler Bestandteil des deutschen Rechtsstaates. Beileibe
kein Einzelfall: Schon im Jahr 2006 verweigerte eine
Frankfurter Richterin einer in Hessen geborenen und
aufgewachsenen marokkanisch-stämmigen Deutschen die schnelle
Scheidung von einem Marokkaner, der sie brutal schlug, indem
sie auf den Koran und das darin legitimierte Frauenschlagen
verwies:
Die Richterin beruft sich auf den Koran und schreibt in ihrer
Begründung: „Die Ausübung des Züchtigungsrechts begründet
keine unzumutbare Härte gemäß Paragraf 1565 BGB“. Sie
erinnert an die Heirat in Marokko und die Abstammung der
Eheleute und erklärt: „Für diesen Kulturkreis ist es nicht
unüblich, dass der Mann gegenüber der Frau ein
Züchtigungsrecht ausübt. Hiermit musste die in Deutschland
geborene Antragstellerin rechnen, als sie den in Marokko
aufgewachsenen Antragsgegner geheiratet hat.“
Zusammen mit ihrer Anwältin stellt die Frau einen
Befangenheitsantrag gegen die Richterin. Diese verweist
daraufhin in einem Schreiben nochmals auf den Koran, wo die
Ehre des Mannes an die Keuschheit der Frau gebunden sei.
Daraus würde sich ergeben, dass es für einen islamisch
erzogenen Mann schon eine Ehrverletzung sein könne, wenn die
Frau nach westlichen Kulturregeln lebt. Es bleibt dabei:
Keine schnelle Scheidung.

Dem Rechtsstaat sei Dank wurde der Befangenheitsantrag gegen
diese Scharia-Richterin angenommen und das Islam-Urteil
gekippt. Aber es gibt immer wieder solche islamschützenden
Urteile, wie auch im November 2016, als sieben uniformiert
auftretende Scharia-Polizisten, unter ihnen der mittlerweile
wegen IS-Unterstützung verurteilte Sven Lau, vom Wuppertaler
Landgericht freigesprochen wurden:
Die Westen seien nicht als Uniform anzusehen. Warnwesten
würden in der Dunkelheit von verschiedenen Gruppen getragen,
etwa mit Gewerkschafts-Aufdruck, hatten die Verteidiger
argumentiert. Eine Verurteilung wäre ein Eingriff in die
Meinungsfreiheit.
Der Staatsanwalt hatte Geldstrafen beantragt. Ihnen sei es
als Teil des salafistischen Systems darum gegangen, das
Rechtssystem der Bundesrepublik abzuschaffen. (..)
Nicht einmal die Polizei habe zunächst einen Anfangsverdacht
gegen die Männer gesehen, begründete der Vorsitzende Richter
die Entscheidung.
Wenn allerdings der Islam kritisiert wird, gibt es keine
Meinungsfreiheit mehr, wie auch der doppelte Rechtsbruch im
Skandal-Urteil von München am 18. August beweist. Aber
Politiker und Medien beteuern unaufhörlich, dass es keine
Islamisierung gebe. Ein klares Indiz, dass genau das Gegenteil
stattfindet.

Video: Mark Durie über die
ideologische
Grundlage
sexuellen
Missbrauchs
im
Islam

Initiative

Die „Q-Society of Australia“, eine “Down Under“für jüdisch-christliche Ethik, Werte und

Menschenrechte und somit automatisch islamkritisch, hatte in
Melbourne am 18. Juli 2013 Dr. Mark Durie (Foto) als
Gastredner eingeladen. Sein Vortrag mit dem Titel „From
Pakistan to the Streets of Oxford – Understanding the
Ideological Foundation of Sexual Abuse in Islam“ ist nun
online (siehe Video am Ende dieses Beitrags).
(Von Jerry Blackwater)
Der Vortrag beginnt mit einer Beschreibung der in England
gerade aktuellen Epidemie an sogenannten „Grooming Gangs“, die
12 bis 15-jährige Mädchen mit allen erdenklichen Mitteln
sexuell gefügig machen und zur Prostitution zwingen. 97 % der
Mädchen entstammen der weißen Arbeiterschicht, die
überwiegende Mehrheit der Täter stehen kulturell einer
bestimmten Religion nahe. Durie verweist auf die English
Defence League, die sich demonstrativ der Entwicklung
entgegenstellt.
Dem

Rezensenten

sei

die

Ergänzung

gestattet,

dass

das

englische System abgegrenzter gesellschaftlicher Schichten als
Faktor zur schlechten Reputation der EDL in den Medien
beiträgt. Selbstverständlich ist die EDL eine Bewegung aus der
Arbeiterschicht, denn diese sind mit ihren Familien
unmittelbar vom gesellschaftlichen und kulturellen Niedergang
betroffen. Es ist schon ein Skandal, wie sich eingebildete
“Bürger“ herablassend über die EDL äußern, bis hin zur offenen
Freude über die brutale Misshandlung einer isolierten EDLAktivistin (UAF – Celebrating Violence Against Women in Tower
Hamlets) als Reaktion auf diesen Vorfall in Tower Hamlets. Es
bleibt zu hoffen, dass die jüngste Einladung des EDL-Chefs
Tommy Robinson zu einer öffentlichen Debatte der
altehrwürdigen Oxford Society einen Wendepunkt markiert.
Allerdings sieht es momentan wieder mehr nach einem Rückzug
der Einladung aus.
Aber weiter mit Dr. Mark Duries Vortrag: In seiner
Problemdarstellung durften erschreckende Zahlen aus den
nordischen Ländern (siehe auch Facetten des VergewaltigungsJihads) und aus Australien (siehe hier und hier) selbst nicht
fehlen. Ferner schildert er die zeitgenössische Verschleppung
jüdischer und koptischer Mädchen in Ägypten und im Iran und
stellt diese in den historischen Kontext zur Sklaverei (siehe
auch Sklaverei, Islam und Wikipedia).
Kernpunkt seiner Ausführungen: Die Religion prägt nicht nur
direkt das Verhalten einzelner, sondern beeinflusst über die
Jahrhunderte lange Einwirkung entscheidend die Kultur, die
wiederum die Weltanschauung und das Verhalten der Individuen
und Gruppen prägt. Daraus folgt zwingend, dass auch wenig
religiöse Menschen über den Umweg über die Kultur von der
Religion geprägt sein können. Im Klartext: Auch ein Muslim,
der selten oder gar nicht die Moschee besucht, kann über
seinen kulturellen Hintergrund den Jihad-Dhimmitum-Nexus, der
dem Islam entstammt, verinnerlicht haben, einschließlich des
islamischen Konzeptes, dass Frauen und Kinder der Ungläubigen
als Kriegsbeute angesehen werden.

Soweit die stark verkürzte Zusammenfassung von Dr. Mark Duries
Vortrag. Möge jeder darüber nachdenken, ob diese Einsichten
den Blick auf die Realität schärfen oder in die MainstreamRubrik der kruden Thesen einzuordnen sind.
Hier das 42-minütige Video:

Die Erfindung des “moderaten
Islam”

Der folgende Artikel ist am 24.08.2010 in der
Online-Ausgabe der National Review erschienen. Der Autor,
Andrew C. McCarthy, ist ein Islamkritiker mit einer
interessanten Biographie. Er war einer der Bundesanwälte, die
den „Blinden Scheich“, Omar Abdel Rahman (Foto), nach dem
ersten Anschlag auf das World Trade Center im Jahre 1993
anzuklagen hatten. Damals war McCarthy der Ansicht, es mit
einem Verrückten (kook) zu tun zu haben. Dessen Aussagen waren

so voller Hass und beinhalteten derartige Aufrufe zu Gewalt,
dass McCarthy zunächst der Ansicht war, es müsste ein Leichtes
sein, den Scheich als jemanden zu entlarven, der
missbräuchlich behauptet, gemäß seiner Religion zu handeln.
Das jedoch sollte sich – man ahnt es – als Trugschluss
erweisen.
McCarthy, den man somit als (anfänglich) gutwilligen
Betrachter des Islam sehen muss, sollte schon bald
feststellen, dass, was immer der Scheich sagte oder gesagt
hatte, von der islamischen Lehre gedeckt ist. Er vermochte es
einfach nicht, ihm einen „Irrtum“ oder eine „falsche
Interpretation“ nachzuweisen. Doch das war erst der Beginn
McCarthys Reise in die Gedankenwelt der Religion des
Friedens™. Im Laufe der Jahre wurde McCarthy zu einem Kenner
des Islam und veröffentlichte zuletzt das Buch „The Grand
Jihad: How Islam and the Left Sabotage America“.
Anlässlich der Debatte um die Ground Zero-Moschee hat sich
McCarthy nun erneut in die Debatte eingemischt und
verdeutlicht in einem lesenswerten Beitrag, dass es zwar
moderate Muslime gibt, aber keinen moderaten Islam:

Den moderaten Islam erfinden – dies kann nicht
geschehen, ohne dem etablierten Islam und seiner SchariaAgenda entgegen zu treten.
„Der Säkularismus kann in einer islamischen Gesellschaft
niemals allgemeine Anerkennung finden.“ Dies schrieb keiner
dieser hitzigen Islamophoben, die von CAIR (Anmerkung PI:
amerikanischer Islamverband ) und der Professionellen Linken
angeprangert werden. Ganz im Gegenteil: Es war Scheich Yusuf
al-Qaradawi, spiritueller Führer der Moslembruderschaft, und
ein Günstling der saudischen königlichen Familie. Er stellt

diese Behauptung in seinem Buch How the Imported Solutions
Disastrously Affected Our Ummah (Wie die importierten
Lösungen unsere Ummah auf verheerenden Weise beeinflussen),
von dem ein Auszug vor nur wenigen Monaten in der Saudi
Gazette veröffentlicht wurde. Dies war Quaradawi, der
„progressive“ Moslemintellektuelle, dem vom aufkeimenden
Islamic-Studies Programm der Georgetown Universität
vielgeliebten. Wie bei Harvard wurde bei Georgetown mit
zweistelligen Millionenbeträgen saudischer Petrodollars
Unterwerfung erkauft. In dem daraus resultierenden
Feuereifer, Amerikaner über den Islam zu beruhigen, schafft
es die Universität irgendwie, über Qaradawis Fatwas hinweg zu
sehen, die zum Töten amerikanischer Truppen im Irak und
Selbstmordattentaten in Israel aufrufen. Qaradawi, so sagen
sie uns, ist ein „gemäßigter“. Tatsächlich ist es so – wie
Robert Spencer stichelt – wenn Sie sagen würden, Islam und
Säkularismus könnten nicht koexistieren, würde Sie John
Esposito, Georgetowns Haupt-Apologet, als Islamophoben
bezeichnen. Doch wenn es Qaradawi sagt, kein Problem – laut
Esposito ist er ein „Reformer“.
Und er ist nicht nur irgendein Reformer. Ein anderer
Qaradrawifan, Feisal Rauf, der ähnlich „gemäßigte“ Imam
hinter dem Ground Zero Moscheeprojekt, erzählt uns, Qaradawi
sei auch die „bekannteste Autorität in Rechtsfragen der
gesamten heutigen moslemischen Welt.“
Hier liegt Rauf zweifellos richtig. Man sollte sich bewusst
sein, dass diese einflussreichste aller islamischen Stimmen,
dieser Förderer der islamischen Enklaven, die die
Bruderschaft im ganzen Westen formt, davon überzeugt ist,
dass islamische Gesellschaften niemals den Säkularismus
akzeptieren können. Immerhin ist der Säkularismus nicht
weniger, als die Rahmenbedingung, durch die der Westen die
religiöse
Freiheit
verteidigt,
aber
den
Glaubensgemeinschaften politische und rechtliche Autorität
verweigert.

Es lohnt sich auch zu begreifen, warum Qaradawi sagt, dass
Islam und Säkularismus nicht koexistieren können. Der Auszug
aus seinem Buch fährt fort:
Da der Islam ein umfassendes System von Gottesdienst (Ibadah)
und Gesetzgebung (Scharia) ist, bedeutet die Akzeptanz des
Säkularismus die Aufgabe der Scharia, eine Leugnung der
göttlichen Anleitung und ein Zurückweisen von Allahs
Vorschriften. Es ist in der Tat eine falsche Behauptung, dass
die Scharia den Anforderungen der Gegenwart nicht genügt. Die
Akzeptanz eine Rechtsprechung, die von Menschen entworfen
wurde, bedeutet einen Vorrang des begrenzten Wissens und der
begrenzten menschlichen Erfahrung gegenüber der göttlichen
Führung. „Sagt! Wisst Ihr es besser, als Allah?“ (Koran
2:140) Aus diesem Grund ist der Ruf nach Säkularisierung
unter den Moslems Atheismus und eine Zurückweisung des Islam.
Ihre Akzeptanz als Grundlage für Herrschaft anstelle der
Scharia ist geradezu Apostasie.
Apostasie ist ein explosiver Vorwurf. Bei einer anderen
Gelegenheit erklärte Scheich Qaradawi, dass „moslemische
Juristen einer Meinung darüber sind, dass Apostaten bestraft
werden müssen.“ Er räumte weiterhin ein, dass unter diesen
Juristen, inklusive der wichtigsten sunnitischen wie
schiitischen Schulen ein Konsens besteht, dass „Apostaten
hingerichtet werden müssen.“
Qaradawis eigene Ansicht ist nuancierter, wie er der
ägyptischen Presse 2005 erklärte. Dies ist es, so vermute
ich, wo seine viel gepriesene reformistische Ader ins Spiel
kommt. Für private Apostasie, bei der ein Moslem die geheime,
persönliche Entscheidung trifft, die Grundsätze des Islam
aufzugeben und ruhig seiner eigen Wege geht, ohne Aufregung
zu verursachen, hält der Scheich die Verbannung aus der
islamischen Gemeinschaft für ein ausreichende Strafe, mit der
Einsicht, dass Allah den Apostaten zu einer Zeit seiner Wahl
mit der ewigen Verdammnis bestrafen wird. Für öffentliche
Apostasie jedoch, da steht Qaradawi mit dem überwältigenden
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Die traurige Tatsache, die Tatsache, mit der sich niemand
befassen will, doch die die Debatte um die Ground Zero
Moschee an die Front zwingt, ist, dass Qaradawi ein
gemäßigter ist. Genau wie Feisal Rauf, der die Position
Qaradawis befürwortet – die etablierte islamische Position –
dass die Scharia eine nicht verhandelbare Forderung ist. Rauf
gewinnt die begehrte Bezeichnung als „gemäßigt“, da er sich
bemüht, zumindest, wenn er für westliche Zuhörer spricht, die
Inkompatibilität zwischen Scharia Gesellschaften und
westlichen Gesellschaften zu verkleistern.
Qaradawi und Rauf sind gemäßigt, weil wir uns von der
Vernunft verabschiedet haben. Unsere meinungsführenden Eliten
sind glücklich damit, den Abgrund zwischen „reformerischem“
Islam und „reformerischer“ Zustimmung zu Massenmord zu
verkleistern. Das ist es, warum es sie nicht im geringsten
stört, dass sich Imam Rauf weigert, sich von der Hamas
loszusagen. Wenn Sie Qaradawi, dem Typ, der die
Hamasterroristen aktiv unterstützt, einen Ball zuspielen, wie
können sie sich dann über einen Typen beschweren, der sich
lediglich weigert, diese Terroristen zu verurteilen?
Wenn wir vernünftig sind, haben wir Vertrauen zu unserem
eigenen Bezugsrahmen. Wir beurteilen, was gemäßigt ist auf
der
Grundlage
eines
abgeklärten,
vom
gesunden
Menschenverstand geleiteten Verständnisses dessen, was
„gemäßigt“ bedeutet. Wir manipulieren nicht das Ergebnis, wir
wollen nur wissen, wo wir stehen.
Befänden wir uns in diesem objektiven Bezugsrahmen, würden
wir leicht sehen, dass eine Kultur der Freiheit die Trennung
des Spirituellen vom Säkularen erfordert. Wir würden
ebenfalls sehen, dass die Scharia – mit Geboten, die Freiheit
und Gleichheit widersprechen, während sie grausame Strafen
und den heiligen Krieg billigt – nicht gemäßigt ist. Folglich

kann niemand, der die Scharia befürwortet, ein Gemäßigter
sein, egal wie wohlmeinend und egal wie innig seine
Überzeugung sein mag, dass dies Gottes Wille ist und egal wie
hoch er in der Nahrungskette über Osama bin Laden stehen mag.
Stattdessen haben wir, unter Aufgabe der Vernunft, unseren
eigenen Bezugsrahmen versenkt und durch den des
durchschnittlichen Islam ersetzt. Wenn dieser rückwärts
gerichtete Kompass unsere Richtschnur sein soll, dann sind
Qaradawi und Rauf gemäßigt. Aber seien Sie sich im Klaren:
Wenn Sie vor der Autorität und dem Einfluss Qaradawis und
Raufs kapitulieren, dann versetzen Sie einer sinnvollen
Islamische Reform den Todesstoß.
Es

gibt

keinen

moderaten

Islam

im

durchschnittlichen

moslemischen Leben, nicht im Sinne der Glaubenslehre. Es gibt
Millionen moderater Moslems, die eine Reform begehren. Doch
die Tatsache, dass sie eher wirkliche eine Reform suchen, als
das, was Georgetown als Reform zu bezeichnen geruht,
bedeutet, dass sie versuchen, etwas zu erfinden, was
gegenwärtig nicht existiert.
Wirkliche Reform kann auch in einigen moslemischen Sekten
gefunden werden. Die Ahmadi, zum Beispiel, haben einige
unorthodoxe Ansichten und lehnen den gewaltsamen Dschihad ab.
Sehen Sie was geschieht: Sie werden von Moslems in Pakistan,
in Indonesien und anderen angeblichen Zentren der Mäßigung
brutal verfolgt.
Unterdessen werden einzelne Moslemreformer als Apostaten
gebrandmarkt, was nicht nur bedeutet, dass sie diskreditiert
werden, sondern auch, dass ihr Leben bedroht ist. Das Signal
an andere Moslems ist klar: Folgt dem Reformer und ihr werdet
dieselbe Raserei erfahren. Wie es Qaradawi in dem Interview
von 2005 darlegte, sind öffentliche Apostaten „die
gravierendste Gefahr“ für die islamische Gesellschaft;
deshalb müssen Moslems sie auslöschen, damit sich ihre
Reformen nicht „wie ein Lauffeuer in einem Dornenfeld“

verbreiten.
Heute ist der „moderate Islam“ eine Illusion. Es gibt kaum
einen Funken, noch weniger ein Lauffeuer. Um die Mäßigung
Realität werden zu lassen, wird mehr von Nöten sein, als
fromme Wünsche. Es verlangt nach einer Prüfung unseres Mutes,
einer Bereitschaft, nicht nur al-Kaida zu trotzen, sondern
auch den Qaradawis und ihrer Scharia-Kampagne. Es heißt zu
sagen: Nicht hier.
(Übersetzung: La Valette)

